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Burg Kotnov zu Tabor.



Die Kunst des Mittelalters iu Böhiiieii.

Von Bernhard Grueber.

Fortsetzung.

Die Zeit des Übergangs-Styles und der Früh-Gothil<.

(Mit 33 Holzschnitten.)

Profaii])aiiteu.

Bei demfast imiihev.sehbaven Reiclitliunie kiicliliclier

Denkmale, welche dem XIII. Jalirluuulert entstaimneii,

zeigt .sich der Prdl'auliau äu.sserst schwach vertreten

und haben sich verhältnissmässig^ wenige Gebäude
aus dieser Zeit erhalten. Städtische 15auwerke, l\ath-

häuser, Stadtthürme, Patrizier- und Bürgervvohnungen
fehlen gänzlich, wenn auch einzclneFraginenfe, nament-
lich AVölbungen , Tliürbogeu und Knäufe, noch alter-

tlilimliches Gejn'äge einhalten. Das anscheinend älteste

Wohngebäude Böhmens ist das sogenannte Literaten-

haus in Prachatic, welches jedoch deutliehe Anzeichen
trägt , dass es während der Regierung des Kaisers

Karl IV. erbaut wurde. In der Nähe des Altstädter

Ringes zu Prag konnnen, theils in den dortigen Lauben-
gängen, theils im Innern der Häuser versteckt , viele

frlih-gothische Theile vor; in den Landstädten seheinen

dergleichen Reste nicht vorhanden zu sein.

Auch von den städtischen Befestigungsbauten

haben sich nur dürftige Überbleibsel erhalten, obwohl
in den Topographien und Altljildnngen des vorigen

Jahrhunderts noch viele Thürme , Thore und crenelirte

Werke zu sehen sind. In dieser Beziehung liat die

neueste Zeit mit ihrer Industrie und Kiveilirungssuciit

unbarmherziger gehaust, als alle Kriege und Brand-
ungliicke früherer Jahrhunderte. Bedeutende Reste alter

Stadtmauern besitzt Koufim, wo auch noch ein grosser

Wallthurm besteht ; einige schöne Stadtmaaertlinrme,

finden sich in Sobeslau, C'aslau und Deutschbrod, einen

aus Otakar IL Zeit herrührenden Thorthurm sah man
noch vor wenigen Jahren in Pisek und eine Ausfall-

pforte in Koliu. Von besouderm Glück wurde die Stadt

Hohenmauth begünstigt, indem sich dort zwei höchst

interessante Stadtthore nebst drei Thürmen aus der Zeit

ihrer Grünilung (um 12GUj erhalten haben.

Den spärlichen und vereinzelten Resten städtischer

Bauten gegenüber fällt die grosse Anzahl von Burgen
auf, welche über alle Theile des Landes ausgebreitet

XIX.

sind, am häufigsten aber im Böhmerwalde und Mittel-

gebirge getroft'en werden. Manche dieser Burgen sind

noch bewohnt, wieKrumau, Xeuhaus, Wittingau, Blatna,

Gross -Skal, Friedland, Konopi.st u. a. Die Mehrzahl

aber liegt in Ruinen und von vielen sind kaum Spuren
übergeblieben.

Wenn es gilt, Bauart untl Einrichtungen der Bur-

gen zu ermitteln, hat man von den noch bewohnten
ganz abzusehen, weil bei diesen die ursprüngliche An-
lage durch Rei)araturen verwischt worden ist. Hohes
Alter sprechen sehr wenige Schlösser an und bei diesen

ist es nur der Kern, die eigentliche Hochburg mit dem
I5ergfried, welche als ur.sprünglicli angesehen werden
darf; die Verbürgen und Aussenwerke sind ausuahni-

los spätere Zuthaten und gehören meist dem XV. Jahr-

himdert an. Künstlerisch durchgebildete Architekturen,

gegliederte Portale, Fenster und Bogenstellungen kom-
men zwar öfters vor, doch sind es gewöhnlich nur die

Schloss-Capellen, welche reicheren Schmuck zeigen,

während die Säle, Gemächer und Ausserlichkeiteu auf

das Nothwendigste bescln-änkt blieben. In einigen Ca-

jiellen sieht man auch Überreste von Sculpturen und
Wandgemälden; die Glasmalereien aber, welche man
hie und da zeigt, schreiben sich aus spätem Zeiten,

keine einzige gehört dem XIII. Jahrhundert an.

In Bezug auf allgemeine Disposition wurde in

Böhmen und Mähren dasselbe System befolgt, wie in

Deutschland und dem westlichen Europa; steile, isolirt

stehende Berge oder vorspringende Felsenkämme wur-

den vorzugsweise für Burgeuaidagen ausgewählt; Be-

festigungen durch Wassergraben oder umgebende Teiche

gehören zu den Ausnahmen.
Dass die Anlage steinerner, nach deutscher Weise

errichteter Burgen erst durch den Mongolensturm her-

vorgerufen und durch die Prachtliebe des Königs Wen-
zel I. gefordert wurde , haben wir in der Einleitung

dargethan, auch wurde dort das Beibehalten uralter

Traditionen erwähnt. Die ältesten in geschichtlicher

Zeit erbauten Schlösser waren ohne Zweifel die laudes-



fürstlichen Sitze Vysehrad iiiul Hradscliiu iu Böhmen,
Znaim, Ohuüz und I'.rünn in ^läliren. Böhmen war je-

doch damals kein Einiieits.staat. sondern von melireren

Theiltürsten beherrscht, unter denen Bofivoj, der l'rager-

Fürst, zur Zeit der Christianisiruug die grösste itacht

besass. Andere Fürsten residirten in ^lelnik , Saaz,

Konfim und noch einigen Orten, wo sich überall

Burgen befanden. Auch werden schon unter den Boles-

laven mehrere andere Burgen genannt, so Libic an der

Mündung der C'idliua in die Elbe, wo die Slavnike über

den nordöstlichen Theil Böhmens mit beinahe unum-
schränkter Macht regierten, ferner Vratislav bei Ilohen-

mauth, der Sitz der Yrsovece (1108) und Tetschen

(^Decinj an der Elbe.

Die Widingebäude der Burgen bestanden bis tief

herein in das XII. Jahrhundert aus Holz, die Befesti-

gungen aus Stein- und Erdwällen mit hölzernen Ver-

macliungen, wesshalb diese Bauten spurlos verscliwun-

den sind, wenn sie nicht durch solideres Jlaterialc er-

neuert oder umgestaltet wurden. In ähnlicher Weise
waren auch die verschiedenen Lust- und Jagdsehlösser

der Fürsten ausgeführt, deren schon in ältester Zeit

mehrere genannt werden, so zu Altbunzlau, Bürglitz,

Frimberg oder Pfimda und ilostinhrad.

Neben den Familieusitzen und Lustschlössern be-

sassen die Laudesthore hohe Wichtigkeit. Anfänglich

waren die in das Land führenden Pässe und Eingangs-

puukte durch Verhaue gesichert , an deren Stelle mit

iler Zeit Gränzfesten angelegt wurden. Für Böhmen
hatten folgende Gränzfesten hervorragende Bedeutung:
Prachatic am goldenen Steig, das f'hodensehloss bei

Taus, Tepl, Landeswart bei Brüx, Tetschen an derEUic,

Xachod gegen Schlesien. In Mähren waren Ungriscli-

Brod an der Olsava, Grätz bei Troppaii an der jjolni-

schen Strasse, Znaim und Luudenburg gegen Oster-

reich die wichtigsten Punkte, bei denen sich auch Zoll-

stätteu befanden. Auch diese Festen sind längst einge-

gangen oder darcli neuere Bauwerke überdeckt worden,
nur bei dreien ist es möglich die alte Anlage annähernd
zu ermitteln, nendich bei den Ruinen von Landeswart,
Znaim und Engelliaus.

Landeswart.

Xordwestlich von der Stadt Brüx erhebt sich ein

liidier und steiler Era])tions-Kegel, auf dessen langge-

zogenem Kücken die Ruinen des Brüxer Schlosses, ge-

nannt Landeswart, liegen. Die Burg beherrschte einst

die aus Meissen lierüberlührende Strasse und das weite

gegen Teplitz hin sich ausbreitende Thal, welches vdu

dem Flusse Biela durchschritten wird.

Die Anlage der Burg seheint bereits vor dem Jahre
1100 stattgefunden zu haben, das noch bestehende, mit-

unter 1:^ Ijis 1.") Fuss h(die Mauerwerk zeigt Imchalter-

tliümliche Strudur und ungewöhnliche Stärke. Die
^\'alhnauern haben eine durchschnittliche Dicke von 7

bis 8 Fuss und sind zumeist durch ihre eigene Schwere
zusannnenge stürzt.

Wenn auch iu neuerer Zeit manchmal zu kriege-

rischen Operationen dienend, wurde doch allem Anschein
nach, die regelmässige Benützung alsGränzfeste wegen
allzu hoher Lage schon vor mehreren Jahrhunderten auf-

gegeben und es sind, abgesehen von einigen leicht er-

kennbaren Einschaltungen, in späterer Zeit keine wesent-

lichen Veränderungen vorgenommen worden.

Es lässt sich daher die ursprüngliche Grundform
mit ziemlicher Sicherheit feststellen und wir gewinnen
ein Bild, welches den Ul)ergang von den beschrielienen

in vor-historisclier Zeit ausgeführten 'Wallburgt-n zu den

mittelalterlichen Festen eiuigennassen verdeutlicht.

Der Gestalt des Bergrückens folgend erstrecktsich

die Burg von Ost gegen West , wo sich der Ilauptein-

'-A^//^,-
'

-j, JMf:

Fig. 1. (Landeswart.)
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gang befindet. Der Weg zieht sicli von der Stadt Briix

ans nm die Spitze des Berges lierum ))is man an das an

der Westseite gelegene erste Tlior gelangt. Über den

liefen (iraben, welcher das Schloss ant' drei Seiten nm-
gab, lührte eine feste 15riicke , deren Sparen noch zn

sehen sind. Das Hanptthor steht in der Mitte eines mit

der Fronte gegen Westen gerichteten Wohngebändcs,
welches eine Länge von 130 Fnss einhält, auf Jeder

Seite des Thorweges liegen zwei griissere lüiunie in ge-

rader Linie, die l'nterabtlieilungen scjieinen ans Holz,

(Fachwerken) bestanden zu haben.

Eingetreten in den geräumigen Schlosshof sieht

man zur Linken die Spuren von zwei vertieft liegenden

Localitäten, vcrnuitlilich zu Stallungen dienend, darüber

erhebt sicii ein rechteckiges Gebäude, das grösste der

bestehenden, ohne Zweifel den Saal enthaltend. Diesem
an die nördliche Wallmauer gerückten Bau gegenüber

bctindet sich an der Südseite ein Zwinger, von welchem
aus eine einfache Mauer zu einigen die Ostseite beherr-

schenden Baulichkeiten hinzieht. Dort besteht eine Ein-

lasspforte mit daneben befindlicher AYächterwohnung.

A'ou hier aus konnte man durch ein Vorwerk und über

eine steile Treppe auf kürzestem Wege nach Brüx ge-

langen.

Nebenan erheben sich bedeutende Reste, die nord-

östliche Ecke der Burgstelle bedeckend. Diese der Stadt

(dem ehemaligen Bnrgflecken) zugekehrte Partie seheint

die älteste zu sein; die Mauern sind gegen lOFuss dick

und liegen in gewaltigen Trümmern umher. Aus zwei

griJssern Bäumen, deren Uuterabtheilungen nicht mehr
bestimmt werden können, tritt ein Rundbau vor, wahr-

scheinlich der Wartthurm, da sonst keine Spur eines

Thurmes auf Landeswart zu erblicken ist. Von dieser

am höchsten gelegenen Stelle lässt sich das reiche, üljer

Bilin und Dux entlang des Erzgebirges sicherstreckende

Thal am deutlichsten übersehen. Ein eigentlicher Berg-

fried jedoch war hier nicht vorhanden, denn der frag-

liche Rundbau hält kaum 8 Fuss lichte Weite ein, reichte

mithin nur aus, um eine Wendeltreppe aufzunehmen.

Die Südseite war von doppeltem Graben umzogen,

an den viel steilern übrigen Seiten lassen sich nur ein-

fache Gräben erkennen. Weder eine Capelle noch Ver-

bindungsgänge waren vorhanden, auch fehlt jede Art

von künstliclier Gliederung und man wird in den weit-

läufigen Ruinen vergebens nach einem behauenen Werk-
stück suchen; ein Beweis, dass das Schloss nur zu

kriegerischen Zwecken erbaut worden ist.

Fig. 1 Grundriss von Landeswart. A iiusseres

Thor, B Brücke, (
' Hanptthor und Tliorweg, I>—D zur

Rechten und Linken sich ausl)reitende Dienstmannen-

wohnungen, E nnithmasslicher Saalbau, F—F Ställe,

(i— G Wohnräume, 7/ Wartthurm, / Einlasspforte,

K Wachtstube.

Schloss Zna i m.

Als zweites jedoch viel jüngeres Beispiel dieser

Richtung ist die Burg Znaim anzuführen, welche zugleich

Residenz und Landesfeste war. Diese Burg liegt auf

einem steilen, \ on der Taja umströmten Felsenkamme
und war von der nordwärts angränzenden Stadt durch

doppelte Gräben und befestigte Thore getrennt. Die

Grundform war ebenfalls länglich und von Nord gegen

Sud gedehnt.

Durch das zweite noch erkennbare Thor gelangte
man in einen kleinen Vorliof, welcher mit verschiedenen
Amtsgebänden und Dienerschaitswohnungen umzogen
war. Von hier aus führte der Weg über eine Brücke um
einen achteckigen Bergfried herum in den Innern Burg-
hof, um welchen die eigentlichen Sehlossbaulichkeiten

(das Herrenhaus) in Ilufeisenform herumgelagert waren.
Der Hof war gegen Norden otYen, die fürstlichen Wohn-
gelasse l)ef'anden sicIi an der Südseite und hatten freie

Aussicht über den Fiuss und die jenseitigen Gefilde.

.Abgesondert auf einer etwas höhern Klippe ist die

noch in leidlichem Zustand befindliche Schloss-Ca])elle

situirt, zu welcher ein uid)edeckter Mauergang führte.

Sie liegt an der Gstseite des erst in neuester Zeit ganz
abgetragenen Hauptfiügels, ein romanischer Rundbau,
wie wir deren drei in Prag kennen gelernt haben. Für
die älteste Bauzeit des bis auf den Bergfrieg und einige

(iriiudmauern verschwundenen Schlosses gibt diese Ca-
pelle zuverlässliche Anhaltspunkte, indem sie auffallend

mit dtm schon besprochenen S. Georgs-Kirchlein aut

dem Rip übereinstimmt. Die Anlage darf mithin zwi-
schen 1120— 1130 angenommen werden.

Da die Znaimer Capelle bemerkenswerthe Reste
von Jlalereien aus dem XHL Jahrhundert enthält und
diese Gemälde wegen ihrer Anordnung für uns beson-
dere Wichtigkeit besitzen, können wir nicht umhin zu-

rückzugreifen und eine Beschreibung einzuschalten.

Das kreisförmige Schiff hält 21'
^ Fuss im lichten

Durchmesser und ist mit einem eiförmig überhöhten
Kuppelgewölbe ül)erdeckt Die Höhe der Wölbung bis

in den Scheitel beträgt 32 Fuss; von der abhanden ge-
kommenen Laterne sind noch Spuren zu sehen. Der
alte, an der Nordseite angebrachte Eingangbesteht noch,
ist aber vermauert, wogegen von der andern Seite her
eine Thür eingebrochen wurde. Die Chorpartie tritt bei-

nahe mit vollem Kreise aus dem Schiffe vor, ist 11'/»

Fuss weit und mit einem einzigen Jlittelfenster ausge-
stattet. Drei Fuss hohe sehr schmale Fensterchen im
Schiffe sind halbrund geschlossen und zeigen die manch-
mal vorkommende Eigenthümlichkeit

, dass sie sich

gegen unten etwas erweitern.

Im Innern ist die Capelle in allen ihren Theilen mit
geschichtlichen Wandmalereien, welche sich auf die

Einführung desChristenthums in ^Mähren beziehen, über-
deckt. Die Bilder ziehen sich in drei Reihen überein-

ander hin, in der Apsis erblickt man den Heiland in der
Mandorla, umgeben von Engeln und Aposteln, am Tri-

umphbogen sind die Landes-Patrone dargestellt. Eine
nähere Beschreiliung findet sich in dem Abschnitte über
Malerei.

Der erwähnte achteckige Bergfried zeichnet sich

durch ungleich sorgfältigere Ausführung von der Ca-
l)elle aus; er ist ottenbar Jüngern l'rsprungs und dürtte

dem Anfang des XIH. Jahrhundert angehören. Der
äussere Darclimesser beträgt 32 Fuss und der einzige
Eingang befindet sich in der Höhe von 30 Fuss über
dem gegenwärtigen Niveau. Die Höhe, obwohl bedeu-
tend vermindert, hält noch immer 70 Fuss ein.

Die uralte Burg Znaim, Znojmo, erscheint urkund-
lich zum erstenmal im Jahre H>48 unter Herzog Bfe-
tislav, wo ein Marquart als Castellan daselbst genannt
wird. Im Jahre 1086 schenkte König Vratislav dem
Benedictiner-Stifte Opatovie in Böhmen einen Theil der
Einkünfte der dortigen Wocheuniärkte. In dem mehr-
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jährigen Kriege zwischen Vratislav II. und dem Fürsten

Konrad von Znaim, welcher letztere ein näheres Anrecht

an den böhmischen Thron zu haben glaubte, wurde die

Burg von erstercm belngert, eingenommen und zer-

stört. König Pfemysl Otakar I. legte unterhalb dersel-

ben im Jahre 1:-'2G die jetzige Stadt an und besetzte

sie grösstentheils mit Deutschen.

E n g e 1 h a u s.

Die allen Besuchern von Karlsbad wohlbekannte

Ruine von Engelhans hat zwar nie in der Landesge-

schichte eine Rolle gespielt, aber der Sage desto reich-

lichem Stoft' geliefert. Da das Egerland nebst Elbogen

in ältester Zeit nicht zu Böhmen gehörten , lag Engel-

haus nahe an der Gränze, dürfte daher als Landespforte

erbaut worden sein. Die in jeder Hinsieht eigenthüm-

liche, auf einem gewaltigen, nach allen Seiten beinahe

senkrecht abfallenden Phonolit- Blocke liegende Burg
reibt sich zunächst an die geschilderten beiden Schlösser

an, in dem sie aus verschiedenen weit von einander ablie-

genden Baulichkeiten besteht. Der Burgfelsfu stellt iso-

lirt und bildet an seiner Oberfläche ein horizontales,

gegen 250 Schritte langes Plateau, dessen mittlere

Breite 75 Schritte beträgt. Der einzige Aufgang zieht

vom Orte Engelhaus am Xordrande des Felsens hin und
wird durch ein Vorwerk geschützt. Von liier aus steil

aufwärts steigend gelangt man zu einem länglichen Tlior-

gebäudc, nach dessen Durchschrcitung sich ein schma-
ler lOD Schritte langer Zwinger ausbreitet. Unter fort-

währendem Aufwärtssteigen erreicht mau endlich die

nahezu 500 Fuss hohe Plattform, in deren Mittelpunkt

ein rechteckiges ziemlich grosses Bauwerk liegt, von

welchem sich aber nur die Grundmauern erJialten haben.

Neben diesem Gebäude , wahrscheinlich der Herren-

wohnmig, betindet sich ein versehütterter Brunnen, öst-

lich in der Entfernung von 60 Schritten ein zweiter un-

regelmässiger, aus mehreren Gemächern bestehender
Bau, in welchem die Reste eines Wartthurmes bemerk-
bar sind. Diese Partie ist öfters umgebaut worden und
soll im XVII. Jahrliundert noch bewohnt gewesen sein.

Auf dem entgegengesetzten westlichen Rande des
Plateau, 45 Schritte vom Mittelgebäude entfernt, ragt

ein drittes isolirtes Bauwerk emjior, welches zu unter-

geordneten Zwecken gedient haben mochte. Hier wie
an den östlichen Gebäuden bildeten die Umfassungs-
wände zugleich die Wallmauer, der Mittelbau stand

aber vollkommen frei innerhalb des Walles.

Lage und Form dieser IJurg verrathen hohes Alter,

doch hat sich weder über die Begründer , noch die

ältere Geschichte irgend eine zuverlässige Nachricht

erhalten. Ob die mannigfaltigen Sagen, welche grössten-

theils dem Sagenkreise von Karl dem (irossen ange-

hören und die in neuerer Zeit sogar dramatisch behan-

delt worden sind, einen gescliichflichcu Hintergrund

besitzen, ist fraglich. Der autiallende Name Engel-
haus (Andelska Horä) scheint zunächst Veranlassung
gegeben zu haben, dnss eine englische Prinzessin An-
geline, auch Herr Mihm und sogar der kühne Roland
hieher versetzt worden sind. Das übrigens der Name
auf irgend einem geschichtlichen Ereignisse beruhe,

lässt sich nicht bezweifeln. Ausführlich werden die

Sagen mitgetheilt in dein Werke über Böhmens Burgen
von Heber, Hl. Rand, Nr. 17ti, dann in einer zu Karls-

bad erschienenen, von Frau ick verfassten Schrift über

Gieshübl und Engelhaiis.

Der scharfsinnige und fleissige Badearzt J. de

Carro spricht in seinem Almanach von Karlsb.ad, Jahr-

gang 185(;, die Vennuthung aus, dass die Grafen von

Vohburg, deren Besitzungen vor dem Jahre 1000 sich bis

in diese Gegend erstreckten, Engelhaus erbaut haben

#öiiÄ«
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mögen , welche Ansicht manche Wahrscheinlichkeit

für sich hat.

Für uns verdient die Anlage se]l)st und die abge-

sonderte Stellung der Gebäude um so höhere Beach-

tung, als die ganze Anlage sich in den Grundlinien

bewegt.

Der Grundriss, Fig. 2, wurde deshalb beigeschaltet.

.4 Propugnaculuni, B unteres Thor, r bedeckte Ein-

gangshalle, I> Brunnen, E Herrenhaus, F Warttliurm,

(;_ G Dienstinannenwohnungcn.

Der Unterschied der nach alten System angeleg-

ten Festen und den deutschen Burgcnhautcn besteht

hauptsächlich darin , dass bei den altböhmischen

Schlössern die verschiedenen Gebäude abgesondert

innerhalb eines von der allgemeinen Wallmauer um-
schlossenen Hofes stehen, während bei den deutschen

Burgen die Umtassungswände der Gebäude zugleich

als Wallmauern dienen und der Hof inmitten der Bau-

lichkeiten liegt. Selbstverständlich gehen beide Sy-

steme nicht selten in einander über.

Nach deutscher Weise erbaute Schlösser.

Naciiweisbar gehören dem XHI. Jahrhundert an

und sind nach deutscher Weise angelegt die Schlösser:

R

,^^^ ,~s

A V.F.

Fig. 3. Klingenberg. (Zvikov.)
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Klingenberg-. Pisek, Riesenburg: bei Osseg, Friedlaud,

Kosteublat, Kouopist, Krumaii. Wiuterberg; mit Walir-

scbeinliclikeit dürfen iiieber gezälilt werden die gröss-

tentiieils erneuerten Burgen Rosenberg, Neubaus, Wit-

tingau und Worlik.

K 1 i n g e n b e r g.

Unbestritten als Krone aller nocb bewobnten oder

in Ruinen liegenden Schlösser ist Klingenberg (Zvikov)

zu betrachten, eine Hof- und Laude-^burg. in welcher

einige Zeit hindurch die böhmische Krone aufbewahrt

wurde. Wenn auch oftmaligen Belagerungen und

Schicksalsschlägen ausgesetzt und seit drittlialb Jahr-

liunderten in Ruinen liegend, hat sich dennoch die ur-

sprüngliche Gestalt in der Haui)tsache erhalten. Klin-

gonberg gewährt die zuverlässigsten Anhaltspunkte für

die Beurtheilung des gleichzeitigen Burgenbaues.

Die Lage ist die denkbar schönste, zwei bedeu-

tende Flüsse, die Moldau und Votava, welche beide an

dieser Stelle grosse Wassermassen entfalten, eilen sich

mit rauschendem Wellenschlage entgegen und suchen

die Vereinigung ; die erstere mit der allgemeinen Rich-

tung von Süden gegen Norden macht eine rasche Wen-
dung gegen West und würde in gerader Linie auf die

aus Westen nach Osten fliessende Votava treffen, wenn
nicht ein zwischen liegender Felsrücken das Zusammen-
strömen hinderte und die ^fündung weiter abwärts

lenkte.

Auf diesem Felsen, der die Grundform eines Schin-

kens oder einer Birne hat und nur durch eine schmale,

den Stiel bildende Landzunge mit der zwischen beiden

Flüssen liegenden Hochebene zusammenhängt, ragen

trotzig und kühn die Thürme von Kliugeuberg empor
und bieten dem Wanderer, der von Pisek herkommt, das

Bild eines wohlerhalteuen Schlosses.

Ki^. 4. (Kliiij^cnli(,Tg.)



Wenn irgend die Ikv.eiclinung . selinuerlielie Ein-

samkeit" gereclitl'ertigt erselieint, \»t e.s liier der Fall;

man verzeiht dem stets zur Schwärmerei geneigten Be-

richterstafter Heber an diesem riinUte gern seine be-

geisterten Ausrut'nngen. Heide Flüsse haben sich tiefe

Betten durch das wilde Gneissgestein gebrochen, rechts

und links steigen die felsigen Ufer senkrecht emiior

und ringsum gähnen Abgründe, starren zackige Trümmer.
Klingenberg war, so weit die Geschichte re'cht,

ein Krongut und wurde urkundlich schon llS-t durch

landesfürstliche Castellane oder Burggrafen \erwaltet.

König Wenzel I. hat die Burg zwischen li'-lU — 1247

neu aulbauen lassen, eine Nachricht, welche sowohl

durch Urkunden und den eingehalteneu künstlerischen

Charakter, wie die ganze Disposition zur Evidenz be-

stätigt wird. Während des grossen Aufstandes von

1248, als Prinz Utakar sich gegen seinen Vater

empörte, hielt sich letzterer geraume Zeit in Klingen-

berg auf, woraus sich entnehmen liisst, dass damals das

Schloss zum grossen Theile ausgebaut uud befestigt

gewesen sei.

Der einzige Weg zu Lande lührte vom l'isek her

über den erwähnten, mit einem Birnenstiel veigliehenen

Felscnkannne. An der schmälsten Stelle , wo man
bequem mit der rechten Hand einen Stein in die Mol-

dau, mit der linken in die Wotawa werfen kann, wurde
der Zugang durch Anlage eines tiefen Grabens er-

schwert. Ueber den Graben führt eine öfters erneuerte

Brücke, jenseits derselben sich ein gegen 150 Fuss

hoher Wartthurm erhebt. Dersell)e gilt als besonderes

Wahrzeichen und führt den Namen der „viereckige
Thurm", weil seiner runden Form gegen die Brücke

hin eine Spitze vorgebaut ist, wie aus dem Situations-

plan zu ersehen. Der 'lliurm und das daneben belind-

iiclic Thor sind neueren Ursprungs und entstammen

dem X^'. Jahrhundert (s. Grundriss Fig. ;>).

Durch das erste oder Brückenthor eingetreten,

gelangt man in einen nicht grossen Zwinger, dann
durch ein zweites einfaches Thor in den geräumigen
^^'cln•llof, worin verschiedene Wirthschaftsgebäude, dar-

unter auch das Brauhaus, situirt waren.

Nach Dnrchschreitung des Vorhofes steht man vor

der eigentlichen Hochburg, welche in Gestalt eines ver-

schobenen Quadrates angelegt ist und die den Haupt-

gegenstanil unserer Untersuchungen bildet. Hinter der

Hochburg liegt ein grosser Hof, welcher vom Haupt-

gebäude durch ein Thor abgeschlossen und mit Dienst-

mannenwolmungen umgeben ist. Durch diesen Hof
führt eine Wasserpforte zu einer Ueberfuhr über die

Votava, auch Ijefandcn sich hier ein Kerker und ein

Hungerthurm nebst einer Wasserleitung. Mir Ausnahme
der Hochburg, deren Betrachtung wir uns nunmehr
zuwenden, kommen keine dem XHL Jahrhunderte an-

gehörende Theile in den weitläufigen Aulagen vor.

Vor allen Dingen wird unser Blick gefesselt durch

einen gewaltigen, ganz aus bossirten Granitquadern

erbauten Thurm, welcher im Beginne unsers des XIX.
Jahrhunderts die etwas märchenhafte Benennung

Fig. ö. (Klingenberg.)
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^r a r k 111 a n u e n t h ur m evlialtcn hat. Man war ilaiiials

der Steiiinietzzeicheii , deren Fundorte an den Quadern
getroÖen werden, unkundig und liielt sie um so eher

liir inarkomannische Soliriftzüsre, als einige Geschicht-

l'orsciier das alte ^farobuduum an diese Stelle verlegen

wollten.

Der Thurni bildet die südwestliche Ecke der Hoch-

burg, ist gegenwärtig noch 70 Fuss hoch und regel-

mässig quadratisch, intleiii jede Aussenseite 38 Fuss

misst. Dieses Gebäude stand ursprünglich isolirt, wie

sich aus der Steinfügung entnehmen lässt; doch wurden
die übrigen Flügel bald nach der Erbauung (vielleicht

nur drei oder vier Jahre später) angefügt. Die Flügel-

gebäude bestehen aus Hruchsteiumaueru, alle Eckver-

bände, Pfeiler, Gesimse, Tliüren und Fenster aber aus

Quaderarbeit von sorgfältiger Aibeit

Das Erdgeschoss des Thurmes ist nicht mehr
zugänglich und scheint nur als Keller benützt worden
zu sein; im ersten Stockwerke befindet sich eine Pracht-

stube von 41 Fuss im Quadrat, mit einem Kreuzgewölbe
überspannt und mit Wandgemälden ausgestattet. Diese

Gemälde gehören jedoch nicht der liauzeit des Thurmes,

sondern der Periode des Königs Viadislav II. an und
verrathen sowohl in der Faltenlegung, wie den über-

wuchernden Arabe.-iken den Einfluss der spätnüriiberg'-

sclien Schule.

Der an den Thurm anstossende westliche Flügel

enthielt die fürstlichen Gemächer, von denen sich noch

zwei erhalten haben. Diese sind gleich dem Thurm-
gemacli mit Kreuzgewölben versehen und mit Schilde-

reien ausgestattet; drei ferner in gerader Flucht lie-

gende Zimmer liegen in Ruinen, wie auch der ganze

nördliche und der östliche Flügel. Oe.stlich vom Thurme
liegt die ])raclitvolle .^chloss-Capelle, im Innern unver-

letzt und in I5ezug auf liaulichkciten ohne spätere Zu-

tliaten.

Die Capelle ist 37 Fuss lang, 18' j Fuss breit und
mit zwei halbirten Kreuzgewölben übersiiannt. Der
(irundriss wird durch ein Itechteck beschrieben, dessen

Eäuge der doppelten Hreite entspricht. Der Altar ist

gegen Osten gestellt, doch fehlt jede Andeutung eines

t'horschlusses, während an der Westseite die landes-

übliche, von zwei achteckigen Pfeilern getragene Em-
pore um die Hälfte eines Gewölbfeldes vortritt.

Ein kräftiges Gesims mit Wasserabfall umzieht in

der Höhe von 'J'-\ , Fuss den ganzen Raum, dessen

untere Partie mit Kisclieii, die obere mit Fenstern oder

Gemälden verziert ist. Der hier eingehaltene früh-

gotiiische Stvl ist genau derselbe, den wir in TrebiC,

Pomuk und im Agneskloster kennen gelernt haben

;

wobei aber berücksichtigt werden muss, dass in Kliu-

genberg alle Decorationen aus sehr hartem Granit her-

gestellt sind. Der ursiirüngliche steinerne Altartisch

besteht noch, zeigt aber keine künstlerische Ausstat-

tung; ein dort aufgestelltes Schnitzwerk gehört der

Zopfzeit an. Den liauptsäclilielisten Schmuck bilden

die Kischeii mit ihren zierlichen Säiilenstellungen und
mannigfaltigen ('ai)itälen. Die ehemals in allen Nischen
augebrachten Figurenbilder sind theils ganz übertüncht,

theils so oft von ländlichen Malern reparirt worden,

dass von der ursprünglichen Anlage kaum einzelne

Reste übrig geblieben sind. Das einzige wohlerhaltene

Bild wird in dem die Malerei umfassenden Abschnitte

ausführlich beschrieben werden, wie auch das oberhalb

des Eingangs augebrachte Relief in derSculptur-Abthei-

luiig seine Stelle findet.

Die Cajielle befindet sich im ersten Stockwerke,

wohin einst eine breite Freitreppe und ein offener Säu-

lengang führte. Dieser Gang, welcher den Hof rings

sowohl im Erdgeschoss wie in der oberen Etage umzog,
war im Jahre 1845, als der Verfasser Klingenberg zum
erstenmal besuchte, noch ziemlich erhalten, seitdem

sind aber die Wöllningen eingestürzt und haben auch

die obere Säulenreihe zu Falle gebracht. Gegenwärtig
besteht nur der untere , von achteckigen Pfeilern unter-

stützte (iaiig, welcher hier im tirundrisse mitgetheilt

wird. Die ehemalige Einrichtung lässt sich ohne Mühe
erkennen, auch sind die Widerlager der oberen Ge-

wölbe noch an vielen Wandfiächen zu erblicken. Dass
die Anordnung der Gänge, die opulente Freitreppe und
die grosse, niitN'orhalle und Sacristei versehene {'ai)elle

ein klösterliches Gepräge offenbaren uml der Ver-

Kife'. (>. (Küufe'i'iilHTg.)
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(Klingenberg-.)
Fig. 8.

imitliung,' Raum geben, das Gcbämle sei von den Tem-
plern angelegt worden, ist nicht in Abrede zu stellen.

Alle Rückwände der Gänge und vielleicht auch die

Gewölbeflächen waren bemalt; man eridickte biblische

Vorstellungen, einzelne Figuren von Heiligen, Jagd-

scencn und Arabesken in bunter Abwechshing, dazwi-

schen Spruchbänder mit deutschen und böhmischen
Inschriften, meist (iriin in Grün al)schattirt, wobei nur

die Gesichter und Hände fleischfarb gehalten waren.

Reste eines ausgezeichnet schönen Christuskopi'es haben
sich an der südlichen Rückwand des oberen Ganges
erhalten und sind dermal durch einen Blechkasten

geschützt. Dieses Bild , das ich nocii im besten Zu-

stande sah, trug die unzweideutigsten Zeichen Wohl-
geniuth"scher Behandlungsweise und scheint auf nassen

Kalk (al fresco) gemalt worden zu sein.

Der grosse Saal lag an der Ostseite und war auf

einer weit gegen die ]\loldau vorspringenden Kliiiiie

angelegt. Künstlerische Bedeutung dürfte die Ost-Partie

nie gehabt haben und war in keinem Falle mit der

Capelle und dem im Hauptthurme liegenden Prunk-

gemache zu vergleichen. In diesem Gemache fällt be-

sonders das gdthische, mit einem Mittelstab und Vier-

pass ausgestattete Fenster auf, das einzige, welches

den Raum erhellt. Die Fensternische, zu welcher man
über fünf Stufen hinansteigt, bildet ein besonderes qua-

dratisches Gemach für sich, welches bei 7 Fuss Durch-

messer mit einem eigenen Kreuzgewölbe bedeckt ist

übrigen Hochburg ver-

Personen um einen Tisch sitzen können. Die Steinnietz-

arbeit des Fensters, wie auch der Schlusssteine, Gewölbe-
rijjpen und Knäufe, ist genau dieselbe, wie sie in der
Capelle getroflVn wird, so dass eine ziemlich gleich-

zeitige Entstehung sichergestellt ist

Die auffallend von der

schiedene ]5auweise des IlauitttJinrmes und dessen ehe
mals isolirte Stellung deuten an, dass König Wenzel I.

allerdings den Bau von Klingenberg begonnen, aber
nicht zu Ende geführt habe. Wahrscheinlich hat er nur
den Thurm ausgeführt und auch einige Zeit darin

gewohnt; dann aber scheint er das Schloss den Tempel-
herren überlassen zu haben, welche es in der gegen-
wärtigen Gestalt vollendeten.

In der Folge gelangte Klingenberg an die Bavor
von Strakonic, dann an die Rosenberge, welche letztere

vermuthlich die verschiedenen Zwinger und Vorburgen
anlegten, auch die späteren Jlalcreien herstellen Hessen.

Fig. 4 südliche Ansieht, Fig. 5 Gruudriss der Hoch-
burg, im I. Stockwerk gezeichnet, Fig. 6 Durchschnitt
der Capelle, Fig. 7— 8 Detailirungcn V(ni Tiiüren und
Fenstern, Fig. 9—12 Capitäle und Knäufe, Fig. i;>

Steiumetzzeichen.

Die alte Burg Pisek.

Dieselben Werkleute, welche in Klingenbei

Burg zu Pisekwaren, haben auch die sogenannte alte

thätig

und hinreichenden Platz bietet, dass drei oder vier hergestellt, wie schon bei Beschreibung der dortigen

Fig. 9. Fig. 10. (Klingenberg.) Fig. 11, Fig. 12.

9
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Fig. lo. (Klingenberg.)

Pfarrkii-clie gesagt worden ist. Auch diese Bmg wird den

Templern zugeschrieben, und es werden liier dieselljen

Criinde wie in Klingenberg geltend gemacht, nändich

sehr grosse Capelle, Kreuzgänge und klösterlich sorg-

laltigc Ausführung. Ein grosser Theil dieses herrlichen

Denkmales ist seit l.Stifi als Opfer der Industrie gefallen

und es besteht Jetzt nur noch der lüttersanl und einige

Pfeiler des einst in zwei Stockwerken übereinander hin-

ziehenden (Janges.

Das Schloss erhebt sich auf einer massigen, am

Votava-Flnsse aufsteigenden Anhöhe, ist mit der Fronte

gegen Westen gerichtet und war von der Stadt durch

mehrere längst abhanden gekommene Vorwerke ge-

trennt. Der GU Fuss lange und 24 Fuss breite Kittersaal

liegt im I. Stocke, ist mit drei KreuzgewöUjcu überdeckt

und mit schönen, in tiefen Nischen befindlichen Fenstern

versehen. Neben dem Saale gegen Süden zu lag ein mit

höchster Pracht von Malereien und Vergoldungen

ausgestattetes Gemach , vielleicht das Wohnzimmer
des Präceptors, welches im Jahre 18G4 zerstört wor-

den ist. Die Malereien enthielten tlieils Darstellungen

aus der Geschichte des Roseuberg'schen Hauses,
tlieils Ijiblische Gegenstände. Von diesen Bildern ge-

hörte jedoch kein einziges dem XIII. Jahrhundert an;
die ältesten scheinen auf Veranlassung des kunstlieben-

den Jost von Rosenberg um 1360 gefertigt worden zu

sein, die meisten gehörten dem Schlüsse des XV. Jahr-

hunderts an.

Die in der Capelle entwickelte Architektur zeigt

ungewöhnlich feine Durchbildung; jammerschade, dass

kürzlich auch der letzte in einem Stalle befindliche Rest

lagetragen wurde. Die C'a]ielle befand sich ebenfalls im
ersten Stockwerke und hesass einen aus dem Achteck
gezogenen Chor-Schliiss.

Über die Bauzeit fehlen alle Nachrichten, doch
kann bei der Übereinstimmung mit Klingenberg die

Ausführung nur um die Mitte des XIII. Jahrhunderts

stattgefunden haben. An den Säulenfiissen kommen noch
Eckbossen vor, das Auslaufen der Gewölberippen ist

durch Schilde markirt und Capitäle zeigen mitunter

noch romanisirende Zeichnung. Wie in Klingenberg
waren auch hier kleine Verbindiingstreiipen in die

Mauerdicke eingefügt, welche Anordnung erst bei der

Abtragung entdeckt wurde. Die Steiniuetzarbeiten in

dieser Burg sind grösstentheils aus Granulit von bei-

nahe weisser Farbe hergestellt und haben, wo sie nicht

zerstört wurden, ihre ursprüngliche Schärfe vollkommen
gewährt.

Fig. 15. (Pisck.)

Fig. 14 fJrundriss des Rittersaales und des nvi-

stosseuden Prunkgemaches liebst dem Gange, Fig. 15

Aufriss des Saales und rrunkgemaches , Fig. ](>

(iruiid- und Aufriss eines Saalfensters, Fig. 17 Profil

KSi



il

des Gewändes au der Saaltliüre, Fig. 18 Aufriss der

Saalthüre, Fig. 19 Grund- imd Aufriss eines Tliciles

der C'apeile , Fig. 21 Schlnssstein im rrunkgcniach,

Fig. 22—23 Knäufe.

R i e s e n b u V g bei s s e g.

Die versciiiedenen Pässe, welche aus Sachsen über

das Erzgebirg nach Böhmen führten, waren sämnitlich

durch Burgen bewacht, von denen mehrere dem Adel

anvertraut worden sind. An dem Wege, welcher von

Freiberg über Klostergrab nach Dux und Piilin führt,

liegt auf einem aus dem Gebirge vorspringenden
,
von

Waldbächen umrauschten Felseugrathe die Kuinc Rie-

senburg, eine Stunde von Osseg entfernt. Die Anlage

soll schon im X. Jahrhundert stattgefunden haben.

m - ^'^^
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Im Xill. .lahrhuuderte finden wir hier die Hrabisice,

die Gründer von Osseg, welche Bilin innehatten und die

sich den Xamen Riesenl)urg beilegten. Borcs vonRiesen-

liurg, ]\rarschall in Böhmen unter König Wenzel I.,

welcher 1248 in dem grossen Aufstande das meiste Ijei-

trug, seinem Könige die Krone zu retten, darf als Er-

bauer der ältesten Bestamltlieile unserer Burg ange-

selien w-erden.

Die Herren von lüesciiburg ,
wclclic entlang des

Erzgebirges und im Districte von Elltogen reich be-

gütert waren , entwickelten eine grosse liauthätigkeit

und legten Dörfer, Städte und Burgen nach deutscher

Weise an, wie sie überliaupt als wesentliche Förderer

des Dentschthums wirkten.

Die ausgedehnte und durch zahlreiche Vorwerke
befestigte Bur zeiiit in ihrer Anlage manche Eigen

-

thümlichkeiten , welche zunäch.st durch die Localität

hervorgerufen worden sind. Der steil aus dem Thale

aufsteigende Felsenkamm trägt auf seinem Rücken eine

gegen iöU Fuss breite Kliene, auf welcher die eigent-

lichen Schlossgebäude stehen. Abgesondert von diesen

ragt auf einem einzeln stehenden Felsblocke ein gewal-

tiger Tburm emjxjr, der zugleich als Bergfried wie

Saalbau diente.

Der uralte noch kennbare Weg zieht sich in den

mannigfaltigsten Windungen vom Süden her den

Schlos.sberg hinan, an den Überbleibseln einiger AVirth-

schaftsgebäude vorbei, bis man nach einer Wendung an

das unterste Thor gelangt. Nelien dem Thore steht ein

Waehhaus, dann hat man einen langen Zwinger zurück-

zulegen, bis man durch ein Thor in den \'orhof eintritt.

Hier erhebt sich ein grosser runder Tburm, welcher zu-

gleich das Thal wie den Vorhof beherrscht. Die selt-

Fig. 16. (Pisek.; Fig-. 19. (Pisek.)
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~.'^'

Fig. 17—18. (Pisek.)

saiiie Ocstnlt der Felsenklippe l)rinftt es mit sich, (lass

man nur durcli ein drittes 'l'iicir abermals iu eine Art

von Zwinger nnd aus diesem durch ein viertes und

iünftes Tiior iu den zweiten Vorhof eintreten muss.

Kunmeiir hat der Wanderer eine steile Treppe hinanzu-

bis er vor dem seclisten und eigentlichen

Schlossthoro steht , welches von zwei Rnndtliürmen
fiankirt ist. Endlich ist der Sclilosshof errciciit. wo sich

die licrrscliaftlichen Wohngebäude entlang der Slid-

und Westseite ausbreiten. Da in den Vorwerken für

hinlänglicheDienerschaftswohnungen und Ställe gesorgt

war, bedurfte das Herrenhaus keine übergrossen Räum-
lichkeiten und blieb daher auf das nothwendigste be-

schränkt.

Diese Baulichkeiten sind im höchsten firade ruinös

und lassen die innere Eintheilung nicht mehr erkennen,

doch seheint einige künstlerisclie Ausstattung vorhanden
gewesen zu sein, da allerlei ]5ruchstücke von Steinmetz-

arbeiten umherliegen. Um den letztenPnnkt, denllaupt-

tliurm, zu erreichen, hat man den Schlossliof und ein

letztes Thor zu durchschreiten, dann eine über einen

Graben führende l^rücke zurückzulegen. Dieses Bau-

werk stellt isolirt auf festem Fclsengrunde und enthält

weder Keller noch Verliess. Im Erdgeschosse befindet

sieh ein lö Fuss langes, 14 Fuss breites, für jene Zeit

schön ausgestattetes Gemach, von vier Fenstern er-

leuchtet. Oberhalb war, da die Jlauern zurückspringen,

ein '22 Fuss langer Saal betindiicli, dessen Fenster wie

zu Klingenberg und Pisek in Nischen stehen. Der Ein-

tritt in diese Localität war nur über einen Blauergang

zu bewerkstelligen. Obgleich zum letzten Zufluchtsort

im Falle einer Eroberung des Schlosses bestimmt, war
doch das Gebäude wohnlich eingerichtet und besass

auch ein zweites Stockwerk, ebenfalls eine Stube ent-

haltend. Die Zwischendecken bestanden aus Balken,

deren Auflager noch vorhanden sind. Die Fenster sind

aus Sandstein hergestellt und sorgfältig ausgearbeitet,

an den Wänden erblickt man Sjturen alter Malereien.

Fig. 24 Grundriss der Kiesenburg, A Saalgebäude

oder Hauptfhurm, B — U Herrenwohnung, C — C
Flankcnthürme am Schlossthor , I) runder Thurni,

TT— 7i Wachhäuser, P Dienstniannenwohnung, (/ äus-

seres Tiior,

baucs.

JI Zwinger. Fig. Durchschnitt des Saal-

Kost enblat.

Die von Teplitz aus überall sichtbare und hoch ge-

legene BnriT Kostenblat ist aller Wahrscheinlichkeit

Fig. 22. Fig. 21. (Pisok.) Fig. 2.3.
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rig. 20.

iiacli von den Herren Zerotin, den ririindcrn des Klo-

sters Jungfrauen-Teinitz, gegen Ende des XIII. ,Ialir-

Imnderts angelegt worden. Das Schloss liegt auf einem

Yorsprunge des Jlileschaiier Gebirges , welches als

eigene Gruppe des bülnnischen Mittelgebirges ange-

selien werden darf. Wenn auch im Laufe der hussitischen

l'eriiide und der Fehden zwischen den Herren von Vfeso-

vie und Koldic vielen Untallen ausgesetzt und öfters

umgebaut, scheint die urs])riingliche Gestalt der Hoch-
burg ziendicli un\'erändert geblieben zu sein.

Uer Hclilossberg dacht sich nicht steil, sondern

mit ziemlich gleichmässiger Senkung ab und es führt

_,--'' ,--'-^-^-^^\ Wirtlischaß.tgpbäuile

#'^iü^:'^
^

rf^^
i^fi.

h^ft.

Fig. 120. (Riesenburg.)
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vom Orte Kostenblat (Kostomlaty) aus ein zwar lan-

ger oft gewundener, aber nicht unbequemer Weg zu der

anselmlicLen Ruine.

Nachdem ein befestigtes Vorthor zurückgelegt

worden, steht man vor einem zweiten spitzbogigen

Thore, neben welchem sich ein zierlicher mit Rund-

bogenfries umzogener Rundthnrm erhebt. Der Vorhof,

in welchen man nunmehr eintritt, ist rechteckig, 120

Fuss lang und an der Kordseite mit Wirthschaftsgebäu-

den , Dienstmannenwohnungen u. s. w. eiugefasst.

Gegenüber diesen Baulichkeiten zieht sich ein grössten-

theils ausgefüllter Graben hin; jenseits desselben eine

Treppe zu der sehmalen Pforte der Hochburg führt.

Rechts neben der Pforte erhebt sich ein mächtiger run-

der Bergfried, dessen alter Tlieil noch immer eine

Höhe von 75 Fuss einhält. Da die Ruine häutig von

Teplitzer Badegästen besucht wird, hat man der

schönen Aussicht wegen noch einen 20 Fuss hohen

engeren Aufsatz auf dem alten Thurm errichtet, so dass

man von der Plattform aus die Gegend bequem über-

schauen kann.

Die Hochburg lehnt sich an den Bergfried an und

hat eine verschobene viereckige Grundform, deren öst-

liche Langseite der Saal einnimmt, während südlich die

Fig.iJ6. (Riesenburg.)

keineswegs grossen Wohnungen angebracht sind. An
der Westseite wird die Burg von einem Zwinger um-

geben, durch welchen ein wohlbefestigter Eiulass ab-

wärts, wahrscheinlich zu einem Brunnen, führte.

Fig. 26 Ansicht der Hochburg.

>"och bewohnte Kargen.

Die meisten der bewohnten, dem XHI. Jahrhun-

derte entstammenden Burgen halten an der durch

das Beispiel von Kostenblat erklärten Eintheilung fest,

indem der Hauptthurm mit der Hochburg verbunden

und an eine Ecke gerückt ist. Meistens gehört nur der

Thurm und die allgemeine Disposition des inneren

Schlosshofes der ursprünglichen Anlage, wäiirend die

Wohngelasse und noch mehr die Vorburgen alle mög-
lichen Veränderungen erfahren haben. Bei weitem das

bedeutendste aller dieser Schlösser ist Krum au, die

Hauptburg der Herrn von Rosenberg, nun Residenz der

Fürsten Schwarzenberg. Von dem ungeheuren Rund-

thurme gehört nur die unterste Partie der Gründungs-

zeit an, dann der innere Hof mit der Burg-Capelle. Die

übrigen grösstentheils sehr reieii ausgestatteten und
weitläufigen Gebäude sind nach und nach in den ver-

schiedensten Zeiten entstanden. Ähnlich verhält es sich

mit den übrigen von den Rosenbergern herrührenden

Schlössern Frauenberg, Wittingau, Winterberg, Rosen-

berg, von denen nur einzelne Theile sich aus der Grün-

dungszeit schreiben.

Die Schlösser K o n o p i s t und F r i e d 1 a n d besitzen

noch ihre alten Rundthürme, welche hier wie dort an

den Ecken der Hochburgen ihre Stellung gefunden

haben; auch ist die Grundform der Höfe nicht wesent-

lich verändert worden. Auch in den Schlössern Neu-

haus, Kost, Bürglitz und Kotnov zu Tabor haben sich

die ursprünglichen Rundthürme erhalten, wenn auch

überall die Anlage gründlich verändert worden ist.

Wegen seines ungemein malerischen Ansehens wurde

der Thurm von Kotmiv (gewöhnlich Taborer Burg ge-

nannt) ausgewählt und als Tafel beigescluiltet.

Nach altböiiniischcui System angelegte Burgen.

Nach diesem System sind nicht viele Hochburgen

und Herrensitze, aber desto mehr ritterliche Bcrgsclilös-

ser, Zoll- und Schutzburgen angelegt worden. Diese

Burgen sind meist sehr lang und schmal, so dass die

Breite gewöiniiich nur den seclisfen, sogar nur zehnten

Theil der Länge einhält. Die Tiiürme sind dabei an die

S])itzen der Burgstellcn gerUckt und es stehen nicht sel-

ten :\n den beiden entgegengesetzten Enden runde oder

(juadratisclie Tliürnu' \(ni bergfriedartigeni Ansehen.

Jiesonders ciiarakteristische Beispiele sind Ilam-

mersteiu und Trosky.

Hamm er st ein bei Rcichenau war offenbar eine

Ziillburgundl)estelitiuis zwei gegen lOOSchritte vonein-

ander liegenden, mit einer JJingmauer nnigel)enen Tliür-

men, zwischen denen kein (ieliäiide ln-tindlieli ist.

Fig. 27 Grnndriss von Hiinnnerstein ;in der

Neissc.

Trosky zeigt dieselbe Anlage von zweiunal)hängig

gestellten Tliünnen, von denen Jeder :iuf einem gewal-

tigen, liocli in die Lüfte ragenden Felskegei rulit. Wie
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diese beiden Basaltkegel als seltenes Naturspiel anzu-

sehen sind, so scheint sich der Erbauer der Burj^: die-

selben zum Muster g-enonnneu zu lial)eu. Man ist schon

in geringer Entfernung ungewiss, ob man Fclsbliicke

oder ein (Tcbäude erblickt. Zuverlässlichc Nachrichten

über dieBesitzer vonTioskj' sind nicht voriiaudeu; schon
umdenSchlnss des XIII. Ja iirliunderts scheint Trosky mit

der Herrschaft Gross-Skal verl>unden gewesen zu sein und
der königlichen Kammer gehört zu lial)en. Vcrscliieilene

Steinmetzarbeiten, Terracotten und andere Bauthcile,

dann viele aufgefundene Münzen aus der Zeit des

Königs Wenzel IL haben in umunstösslicher Weise dar-

gethan, dass der Bau zwischen 127(* und li'90 ausge-

führt wurde. Zizka belagerte das Schloss, ohne es ein-

nehmen zu können; Getu'g von Podiebrad eroberte und
zerstörte es. Beide Thürme sind nur mit grosser Lebens-
gefahr zu besteigen und waren einst durch in den Fel-

sen gehauene Treppen zugänglich; der eine Tliurm wird
Paiina (Jungfrau) genannt, der andere Baba (alles Weib).

Die Tliürme sind von einander lUO Schritte getrennt

und waren einst durch einen am Fusse der Felsen hin-

laufenden Mauergaug verbunden. Das Innere der Panna
zeigte noch vor 'wenigen Jahren manche Reste künst-

lerischer Ausstattunff.

Hasenburg.

In der Ebene, welche sich am Fusse des Mittel-

gebirges zwischen Eobositz und Theresienstadt entlang

des Egerflusses ausbreitet, erhebt sich ein lauggezoge-

ner Basaltrücken, auf welchem die Thürme der Hasen-
burg, ehemals Klapy , weit über die Lande hin thronen.

Die Lage ist für eine Burg so günstig, dass mau aucii

ohne die fabeiiiaften Berichte eines Dah'mil und Ilajek

gelesen zu haben, von dem hohen Alter dieser Feste

überzeugt ist. Die frühere Geschichte der Burg sowohl
wie ihrer Besitzer ist in Dunkel gehüllt, und die Be-

zeichnung Hasenburg kam erst nach 133(3 in Gebrauch,

als König Johann die Güter Libochovic und Klapy
an Zbynek von Hasenburg käuflich abtrat. Gegen den
Schluss des XIII. Jahrhunderts werden die Herreu
Sieben als Besitzer von Klapy genannt, welche die

noch bestehende Burg in ihren Hauptbestandtheilen

erbaut zu haben scheinen. Im Laufe der hussitisclien

Unruhen wurde die Hasenburg, welche seit den Zeiten

des Erzbischofs Zbynek von Hasenburg (1403—1411)
als kirchliches Besitzthum angesehen wurde, von den
Taboriten üljerfallen und zerstört. Seit dieser Zeit liegt

das einst mit grossem Aufwand erbaute und durch die

Hasenburge verschönerte Schloss in Ruinen.

Fig. 26. (Kostenblat.)
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Der Hauptweg fiilirt von Nordost her den frei-

stehenden Berg hinan, welcher je weiter aufwärts um
so schwieriger zu besteigen ist.

Der Säulenbasalt, aus welchem der Bergrücken be-

steht, tritt hier in thurmartigen Gebilden auf und bildet

oben auf dem langgestreckten Kamme zwei einzelne

Hügel, von denen der östliche einen ziemlicli erhaltenen

Rundthnrm und mehrere ganz zerstörte Gebäude trägt.

Dieser Theil der Burg scheint der ältere zu sein und ist

bedeutend niedriger gelegen als der westliche, welchen zu

ersteigen man erst einen Graben überschreiten muss. Jen-

seits des Grabens, über welchen einst eine Brücke tührte,

erhebt sich der Saalbaii und daneben ein quadratisclier

lOS P^uss hoher Bergfried. Hinter demselben zeigen sich

Reste eines Wohngebäudes und halbrunden Bollwerks,

ferner eines Brunnenthurms, der in dem gegen Westen
sich erstreckenden Vorwerk liegt. Die durchschnittliche

Breite dieser Burg beträgt 100 Fuss , die Länge aber
mit Inbegriff des westlichen Vorwerks 700 Fuss. An
der Südseite des Berges dehnt sich ein zweites sehr um-
fangreiches Vorwerk aus, welches l)einahe bis zum Orte
Klapaj herabrcicht und Wirthschaftsgebäude enthielt.

In der beigefügten Ansicht erblicken wir einen der

Basaltkegel , welche an der Spitze überall zu Tage
treten, bei denen die einzelnen Säulenprismen 2 bis 3

Fuss im Durchmesser einhalten.

Fig. 28 Grundriss der Hasenburg, a Unteres Thor,

b runder Wartthurm, c—r Wohngebäude, f/Hanptthnrni,

e Wohnhaus, / Saalbau, g Brunneuthurm, h Brücke.
Fig. 29 Ansicht der Hochburg.

Die Burg Graupen.

Die Bergstadt Graupen (Krupka) im Leitmeritzer

Kreise verdankt ihre Entstehung den Zinnbergwerken,
welche gegen den Schluss des XII. Jahrhunderts aufge-

deckt worden sind. Auch an dieser Stelle führt aus
ileissen herü!)er ein Pass über das Erzgebirge und es

fand wie bei Brü\ und Osseg frühzeitig die Anlage
einer Burg statt. Ob nun diese Burg mehr zum Schutze

der aufljlühenden Bergwerke und dadurch hervorge-

rufenen Ansiedlung, oder im Interesse der Laudesver-

theidigung angelegt worden sei, ist unbekannt ; die Er-

bauung sowohl der Stadt wie der Burg geschah gleich-

zeitig um die Mitte des XIII. Jahrhunderts und es war
Graupen gleich den Städten Aussig, Komotau, Brüx
n.s.w. eine deutsche Colonie. Um 1300 war es noch ein

offener Ort und gehörte einem Herrn Zvest von Türmitz,

dem niuthmasslichen Erbauer der Burg, deren Überreste

mit den unter König Wenzel II. ausgeführten Bauwerken
in jeder Beziehung übereinstimmen.

Graupen liegt in einem Thalrisse oder in einer von
den Gcbirgswässern ausgespülten Schlucht , die sich

tief in den Stock des Hocligebivgs hineinzieht und ab-

wärts in zwei Arme spaltet, so dass in der Glitte ein

Felsengrat in die Höhe steht. Auf diesem Felsen liegt

die Burg, welche in neuester Zeit den Namen Rosen-
burg erhalten, wäin-cnd die Stadt in dem tiefen neben-

an hinzieliendcn Hohlwege Platz gefunden hat.

Burg und Stadt laufen parallel nebeneinander von
Nord gegen Süden hin und man hat, um an das Burg-

thor zu gelangen, erst vom südlicli gelegenen Teplitzer

Thale aus die ganze Stadt zu durchwandern oder viel-

mehr zu ersteigen, bis man an das Burgthor gelangt.

Hier wendet sich der Weg und führt in gerader Linie

wieder nach Süden zurück.

Die eigenthümliche Situation bringt es mit sich,

dass das Haupttlior und die Hochburg unmiltelbar neben-

einander liegen, die letztere jedoch KJO Fuss höher als

das Thor. Dieses ist doppelt und ausserdem durch eine

Barbacane geschützt. Durch das Thor tritt man in den

150 Fuss langen, 25 Fuss weiten Zwinger ein, welcher

rechts von der Wallmaucr, links thcils durch die senk-

recht ablallende Felsenwand, theils durch eine hohe
Bösehungsnmuer eingesäumt wird. Nach Zurücklegung
eines zweiten einfacJien Thores gelangt man in einen

viereckigen Raum , wo ehemals die Dienstmannen-

'jMjjj.ililllllim,"l!i;,'MUI))"N"/ll
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Fig. 27. IbiininfiBtL'iii.)
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wolmungeii uud WirthschaftsfrebUiule standen und sicli

gegenwärtig eine von den Teplitzer Badegästen sehr

beliebte Kestauration betindet.

Am südlielisten Vürsjirunge der Fclsenkli|)i)e ist

der Kundtliurni situirt, weleiier aus der Schluelit vor-

ragt und das Tlial von Teplitz bclierrsclit. Anstatt der

Schleudern und AVurfgeschosse , welche ehemals hier

angehäuft waren, sieht man heute elegante Tiseiie und

Stühle, es rauschen seidene 8totte und klirren Caftee-

tassen, wo einst die Waffen gerasselt. Neben dem Tiiurme

sind die Spuren mehrerer Gebäude sieiitbar. auch i'ührte

von hier aus eine kleine Pforte in das geränniige Vor-

werk.

Am entgegengesetzten P^nde der über fiUO Fuss

langen Burgstclle erhebt sich der Saalbau in Form eines

rechteckigen Thurmes, der jedoch zur Hälfte in das Thal

hinabgestürzt ist. Diese Partie der Burg ist wild mit

Gesträiicii verwachsen und wird, weil schwierig zu be-

steigen, selten besucht. Vom Vorhofe aus füint eine nun

verfallene Treppe und ein schmales Thor in den obern

Schiossliof, worauf man an einigen isolirt stehenden

Wohngebäuden vorbei zu wandern hat, um den Saal zu

erreiciien. Die Grundform lässt sich zwar überall auf-

finden, doch liegt die ganze Hochburg arg in Trümmern
und ist durch Buschwerk so verwildert, dass eine Über-

sicht schwer zu gewinnen ist.

Bei weitem als der besterhaltene Theil zeigt sich

das llauptthor, an welchem noch rundbogige Fenster

und früh gothische Gewänder zu sehen sind.

In ihrer Gesammnitheit bietet die Burg Graupen
das vollkommenste Beispiel jener Anordnung, welche

als altliöhmischc bezeichnet worden ist und die sogar

von Karl IV. bei Erbauung seines Lieblingsitzes Karl-

stein zu Grunde gelegt worden ist.

Fig. 30 Grundriss der Burg Granpen. A Brücke,

B doppeltes llauptthor, C Zwinger, D oberer Schioss-

liof, E— jEJ Wohngebäude , /''Saal, 6' runder Thurni,

JI—//Dienstwohnungen, / unterer Schlosshof.

Schwamberg und Lic htenburg.

Die Herren von Schwamberg, früher Krasikov,

gehörten, wie die Lichtenburgc, dem vornehmsten Adel an

und waren nameutlicli im l'ilsner Kreise reich begütert.

Sie führten im Wapjjcn einen weissen Schwan, welcher

zu dem Namen Schwanberg Anlass gab. Die zuerst von

Zizka, dann von den Schweden zerstörte Burg gehört wie

(Jraupen derSpätzeit des XIH. Jahrinuiderts an und hält

mit Entschiedeniicit an der durt erklärten Kintheilungs-

weise fest. Am äussersten Ende der langen und schma-

len Burgstelle liegt der Kundthurm, am entgegengesetz-

ten die Hochburg, dazwischen mehrere einzeln stehende

Gebäude, für verschiedene Zwecke bestimmt.

Lichtenburg, Lichnice, unweit Humpolec, war
Sitz der Herren von Hrouov, welche sich um 1250
den Namen von dieser Burg beilegten. Sie gehörten zu

jenen Adelsfamilien, welche die deutsche Colonisation

förderten, und erbauten unter andern auch die Stadt

Deutschbrod. Deutschbrod ist aber ganz büiimisch, so

wie Lichtenburg.

In diesen Zeitraum fällt auch die Erbauung des

Schlosses Lichtenburg, welches noch einige alterthüm-

liche Theile aufzuweisen hat. Zwischen Hochburg und

Nebengebäuden kann heute nicht mehr genau unter-

schieden werden; an jedem Ende des laugen Burg-

platzes liegt eine Gruppe von Bauwerken , der grosse

Kundthurm steht an der vorragcndsten Ecke.

Ahnlich gestaltet sind Geiersberg, das den

Pass von Kulm deckte und Egerberg bei Klösterle.

Hier wie dort steht an einem EndedesPlatzesderThurm,
am andern sind die Wohngelasse angeordnet und über-

all fehlen künstlerische Gliederungen. Es ist daher das

#s>#
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XIX.

?'ig. 28. (Haseuburg.)
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Alter dieser und noch einiger solclier Anlagen bei vor-

lierrschendem Mangel an Urkunden unmöglich genau zu

bestimmen.

T e y f V , K o k ( Velliartip.

Neben Kliugenberg diente auchTeyfov alsJ.igd-

und Lustschloss der böhmischen Ecgenten und scheint

gleich jenem von Wenzel I. erbaut oder erneuert worden

zu sein. Das Schloss lieg-t am rechten l't'er des lieraun-

flusses auf steiler Felsenklippe und ist sowohl mit

einem runden Wartthurme, wie mit einem (piadratischen

IJergfried versehen. Reste von gegliederten Steinmetz-

arbeiten, Tbürgewänden und Simswerken kommen so-

wolil an den Thürmen, wie au den zwisclienliegenden

(iebäudetrümmcrn vor; doch ist hier von jener sorg-

fältigen Ausführung, welcbe wir in Klingenberg kennen

gelernt haben, im entferntesten keine Spur vorhanden.

TejTOV diente wiederiiolt als Staatsgefiingniss und es

wurde namentlich Prinz Otakar II. nach der missglück-

ten Empörung von li'4S hier in strengem (iewahr gehalten.

Als Gefängniss seheint ein besonderer jenseits der Beraun

erbauter Thurm gedient zu haben. Das Schloss ist im

Verlaufe des drcissigjiihrigen Krieges zerstört worden

und gehört gegenwärtig zu der fürstlich Fürstenberg'

sehen Herrschaft Bürglitz.

Kokof in war im dreizehnten Jahrhundert eine Be-

sitzung der Herren BerkavonDidja, welche auch Bösig,

Hirschberg, Houska und andere in dieser Gegend be-

tindliche Güter innehatten. An der Spitze des sehr

langen Burcstalles ragt ein wohlerhaltener Rundtliurm

mit gemauertem Helm empor; in der Entfernung von
dreissig Schritten davon steht ein quadratisches Haus,
vielleicht die ehemalige Hochburg und von dieser wieder
vierzig Schritte abgelegen ein längliches, nur in den
Grundmauern erhaltenes Bauwerk. Die Wailmauer,
welclie den ganzen Schlossliol' umzieht, berülirt an
keiner Stelle die (lebäude.

Fig. 31 Ansiclit des Kundthurmes von Kcdcofin.

In sehr primitiver Gestalt tritt uns die altböhmische

Bauweise zu \'elhartic entgegen. Diese Burg, das

Stannnhaus der Herren von Velliartic und Keuhaus,
liegt im Böhmerwalde etwa vier Stunden südlich von
Klattau, am Bache Ostruzna. i\Ian tritt durch ein gothi-

sches Thor in den üblichen Zwinger ein und steigt zwi-

schen den liingmaucru em]ior zu einem grossen recht-

eckigen (;cl)äude, welches vom Landvolk die Butte

(Putua) genannt wird. Dieses Bauwerk ist gegen G(>

Fuss lang, 30 Fuss breit und hat 8 Fuss dicke Mauern.
Es steht isolirt mitten auf dem Burgplatze und

scluint die Stelle eines Bergfried vertreten zu haben.

In weiterer Entlernung von lUU Fuss erhebt sich ein

zweiter BurgHügel , der die Wohngemächer enthielt.

Zwischen diesen zwei unabhängig bestehenden Gebäu-
den zieht sich eine hohe, aus vier gothischen Bogen
bestehende Brücke in der Art hin, dass sie nur vom
zweiten Stockwerke , sowohl des einen wie andern
Burgtheiles aus, mittelst besondern Zugbrücken betre-

ten werden konnte. Die Putua hat nur einen einzigen

in der Höhe \ou 30 Fuss angelegten Eingang, welcher

die bergfriedartige Bestimmung klar ausspricht. Der
Flügel mit deuAVidingebäudcn oder die Hochburg hatte

p/iAmsutmi-tHUM»-

Fig. y!i. (Il:i.>ii'iil)in'fr.)
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keine regelmiissige GniiKlfbvni; liier liefindct sieii ein

Saal, in welclieni noch Siiiuen v(in Wandnialoveien nnd

einem welselien Kamin zn bemerken sind , nebenan be-

stehen Gewölbe, in denen die bohmisehen Rcichs-Klei-

nodien während des Hussitenkrieges aufbewahrt worden

sein sollen.

Wie die Burg Velhartie das einzige Heispiil

einer solchen zwischen zwei Gebäuden hinziehenden

Hochbrücke besitzt, dürften ähnlieiic Anordnungen den-

noch anderwärts, namentlich in Graupen und Hasen-

burg bestanden haben, wofür viele Anzeichen sprechen.

Eine Ansicht der Ilnchbrücke ist ia Fig. 32

beigefügt.

Ursachen der getheilten Biirganlage.

Ea ist im Laufe unserer Untersuchungen gezeigt

worden, dass die in liöhmen beliebte langgestreckte

Burganlage mit einzeln stehenden Gebäuden auf alten

Tradiiionen beruhe und neben der \iel einheitlichem

deutschen Befestigungsweise fortwährend in (Jeltung

verblieb.

Da eine gerundete concentrirte Vcste sich ungleich

leichter verlhcidigen lässt, als eine langgezogene, über

verschiedene Terrains vertheilte, und dieses \'er!iältniss

auch in ältester Zeit bekannt war, müssen ort'enljar

andere Ursachen als kriegerische mitgewirkt haben,

dass die fragliche Bauweise so lange beibehalten

wurde, bis die Anwendung der Geschütze das Fortitica-

tionswesen total veränderte. Auch wohnliche Zwecke
sprechen nicht für die Beibehaltung; die Iväumlich-

keiten der getheilten Burgen sind meist sehr beschiiinkt

und die einzelnen Häuser enthalten gewöhnlich nur

zwei bis drei Gemächer, wobei oft nicht nnterscliiedcn

werden kann, welches von den IJO bis 10<) Schritte aus-

eiuanderliegenden (Jebäudeu als das bevorzugte oder

Herrenhaus gedient hat.

Die Ursache der Anordnung kann daher nnr
familiärer Art gewesen sein; der Familienvorstand 1-

bewohnte den einen, die nächs'en Agnaten, Brüder,

Söhne oder sonstige Verwandte den andern Flügel.

Daher die häutig vorkonnnende gleichmässige Verthei-

lung nicht allein der Wolmräunu', sondern auch der

doppelt angelegten Wirthscliaftsbaulichkeiten und Vor-

burgen. Dass dergleichen Verhältnisse in der Tliat be-

standen, ist urkundlich sichergestellt. So war unter

anilern das Schloss Kgg während eines halben Jahr-

hunderts zwischen zwei feindlichen Brüdern in der Art

abgetheilt, dass zwischen den beiden Flügeln eine durch

Steinzeichen festgestellte Gränzlinie bestaml, während

Thurm und Capelle gemeinschaftlich waren. Ähnlich

scheint es auch längere Zeit hindurch in Gross-Skal ge-

halten worden zu sein, wo auf einer ;;»lOFuss langen

und in der Mitte 100 Fuss breiten durchaus horizontalen

Burgstelle sieh zwei gleich bedeutende Flügelbauten

gegenüberstehen und das in der Mitte stehende Thor die

beiden Partien schied.

IJurgthiirme.

Einzeln stehende befestigte Thürme , tvrze,

welche in England häufig und manchmal auch in

Deutschland als Wohnburgen gebraucht wurden,

kouunen zwar in ])ühmcn vor, doch ist kein einziges

Beispiel bekannt, welches sich in die frühere Periode

zurückführen licsse. Es kamen diese Thürme erst im

vierzehnten .Tahrhiindert in Gebrauch, als Karl IV. die

llauptstrassen und Pässe durch Anlage von kleinen Be-

festigungen sichern und die Gränzbezirke von Raubge-

sindel säubern liess. So entstanden die sogenannte

Gans, Kunzwarte und Karlsburg im Böhmerwalde,

Kameyk, Diakowa (Dekovka) , Woparna (Oparno) im

Leitmeritzer Kreise, Alt-Perstein bei Weisswasser und

andere, welche ursprünglich nichts anderes als Waeh-

tliürme waren. Im fünfzehnten Jahrhundert wurden

einige dieser Thürme erweitert nnd wohnbar gemacht;

künstlerische Bedeutun:;- hat keiner.

.^.tyasse iLltcti' ii-raJtV'n

y . ~^y^ , i,( Ml \ü'/ii'ii,,''i'l -':','./;,'' ..in.
., , ,,,;/. „ , .,,,\,

l'iiiiilS'iiif^'if^fi^^llli'^^^^^

\ ,wm.
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Fig. 3U. (Graupen.)
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Fig-. 31. (Kokofin.)

Befestigte Klöster.

In wie fern die nieistcii Klöster durch die liussi-

tiselieii Uiirnlieu bescliädigt wurden, ist im ersten

üande dargelegt worden. Unverscliont blieb eigeutlicli

nur ein einzii;es der auf dem Lande bctindliclien Stifte,

näuilich Hohenfurt ; in seinen Baiiliclikciten hat ferner

Tepl fast keinen Schaden erlitten. In Hohenfurt war
die Befestii;iiiii;- eine doppelte: e.s umzog- nämlich eine

äussere mit Kundtiiiinnen tlankirte lüngmauer den ge-

sanimtcu Klosterrauni, innerlialb dessell)en zwei grosse

Gärten, eine Mühle, Schmiede, Brauerei und ein Meier-

iiof mit allerlei Nebengebäuden Platz gefunden hatten.

Diese Ringmauer ist noch zum grossen Theile vor-

handen. Die Kirche aber mit den Convent- und
Prälatur-Gebäuden, dem Friedhofe und TIausgarten war
von einer zweiten Mauer umschlossen, von welcher nur

nur noch einige Reste bestehen. Kloster Tepl scheint

nur von einer einfachen aber mit vielen Thiirmen aus-

gestatteten Mauer umgeben gewesen zu sein. In jedem
dieser Klöster führte ein einziges Thor in den Vor- oder

Wirthschaftshof, welcher von den Convent-Gebäuden
durch ein zweites festes Thor abgeschlossen war. In

Tepl war die Ringmauer mit jetzt verschütteten Graben
umzogen, weil das Kloster in einer Ebene liegt; das

auf einer steilen Anhöhe stehende Hohenfurt bedurfte

der Graben nicht.

Einige Reste von Ringmauern bemerkt man auch

in Osseg, doch hatten diese Werke weder hier noch in

Te])l andern Werth, als um Überfälle ungeregelter

Banden abzuwehren. Hohenfurt war jedoch in den

Stand gesetzt, nöthigenfalls eine wochenlange Be-

lagerung auszuhalten. Bei Tepl soll indess eine be-

sondere Schutzburg Itcst.mden haben, was auch in dem
Prämonstratenser-Stifte Mühlhausen der Fall war.

Fig. 32. (Velliartic.)
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V\g. 33. (Biidweis.)

Städtische Befestigungen.

Der Maugcl an alten bürgerliclien Gehäiideo jeder

Art, insbesondere Stadttlioreu, Thüruicn und Ratli-

liäusern ist bereits angezeigt worden; die wenigen dem
XIII. Jalirhnndert angehörenden Überbleibsel zeigen

die grö.<ste Eintarblieit und werden ausschliesslich in

Landstädten getroHen. Sehr beliebt war einst die mehr
bürgerliche als kirchenniässige Bekrönung quadratischer

Thürme mit vier vorgekragten Thünnchen und einer

dazwischen herumlaufenden Ürüstinig, doch gehören

die ältesten der noch vorhandenen Beispiele dem
Luxemburgschen Zeitalter an. Viele Städte besassen im

Anfange unsers Jahrhunderts noch bedeutende Vor-

werke, Thürme und P)astionen , welche abgetragen

und in Spaziergänge oder Bauplätze umgewandelt
worden sind ; den verschont gebliebenen Partien aber

droht fortwährend das gleiche Schicksal.

Die gebräuchlichste Art von Stadtthorcn war, dass

die Strasse durch einen viereckigen, 20 bis -4 Fuss im

Durchmesser haltenden Thurthurm führte; die Anord-
nung von zwei oder mehrere Thttrmen, zwischen denen
sich das Thor befand, war viel seltener. Nur an den
gefahrdrohenden Stellen Avaren die Stadtmauern mit

Zinnen versehen, gewöhnlich aber blieben sie einfach

und die Vertheidiguug geschah zumeist von den

Tliürmcn aus. welche in kurzen Entfernungen v(,n ;10

bis öiJ Schritten aus den .Mauern vorsprangen.

In Deuts ehbrod haben sich auf einer Seite die

Befestigungen grösstentheils erhalten. Die Thürme sind

rund, kegelförmig eingedeckt, halten 15 bis 18 Fuss

im Durchmesser bei einer senkrechten Höhe von an-

nähernd .'!<» Fuss. Die Stadtmauern haben keine Crene-

lirungen und sind beinahe gleich hoch mit denThürmen.
Ähnlich waren auch die T'mwallnugen in Caslau,

Pilsen, Pisek und Kolin angeordnet. In Koufim und
Xindiurg bestanden \ iere(dvige 'riiürnu', was wohl zu

bemerken, letztere Stadt als eine wohlbcfestigtegalt.

Ein alterthündicher Thurni hat sich in Budweis
erhalten, ein Bild der schlichten und kräl'tigen Bauweise
jener Zeit, l'ngleich mehr gegliedert war das vor un-

langer Zeit abgetragene Brückthor in Pilsen, au dessen

Westseite ein kleiner aber fieissig ausgearbeiteter Erker

bestand. Durch saubere in Granulit hergestellte Stein-

metzarbeit zeichnete sich das Budweiser Thor in Pisek
aus, welches 18G1 wegen Baufälligkeit und Passage-

hemmung beseitigt werden niusste.

Dagegen gebührt der Stadt Ho li en lua ut h das

Verdienst, ihre Baudenkmale möglichst erhalten und
sogar mit Aufuand von nicht unbedeutenden Summen
resfaurirt zu habi'u. Sehr malerisch nimmt sich das

Piager-Thor aus, welches von zwei Tliürmen flankirt

als wichtigster Rei)räsentant dieser Anordnungsweise

X. A fMnifiifit'-MafCH.«

Fifi'- 34. (Hohenuiauth.)
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besteht. Hohenmauth besitzt noch ein zweites ähnlich

gestaltetes Thor mit zwei Thürmen (das Leitoniyscliler

Thor), beide aus der Zeit des Königs Ota]<ar II. lier-

rührend. und einem massiven aus derselben Zeit neben

dem im Jahre 1839 abgetragenen Chocner Thor.

Fig. 33 Stadtmauerthurm ift Budweis, Fig. 34 Tiior

in Hohenmauth, Fig. 35 Tliovfburm in Pisek.

3Iälireiis Bursonbaiiteii.

Die mährisciicn Burgen zeigen im allgemeinen das

deutsche System und sind um den in der ]Mitte befind-

lichen Hof herumgelagert. Man sieht höchst grossartige

Anlagen, wie unter andern die noch bewohnten

Schlösser: Pernstein, in den Jahren 1260^-1270 erbaut,

Fig. 85. (Pisek.)

ist noch jetzt in seiner ursprünglichen Gestalt voll-

kommen erhalten. Kunststadt, Ruchlau, Malenovic, dann
die in Ruinen liegenden ISnrgen Hochwald, llelfenstcin,

Alt-Titschein und Alt-Ciml)urg Ijei Tirnau, doch tragen,

mit Ausnahme von Pernstein, die meisten das Gepräge
des XIV. und XV. Jahrhunderts, wesshalb eine ausführ-

liche Pesjirechung dem folgenden dritten Tlieilc vorbe-

halten sein soll. Vor dem Jahre ll'dO besass ^Mähren

bekanntlich keine Städte und auch keinen freien Hand-
werkerstand, es waren daher die künstlerischen und
technischen Verhältnisse gerade so beschaffen, wie in

Böhmen. Wie dort und überlnupt im nördlichen Europa
gelangte auch in Mähren die Pnit'anhauknnst viel

später zu künstlerischer Bedeutung als die kirchliche;

ausserdem hat Mähren durch den Einfall der Mongolen
viel gelitten. Als das Band sich von diesen Drang.salen

erholt hatte , wurde daselbst die von Osterreich aus-

gehende Kun.striclitung vorherrschend, \\ie schon ge-

legeidieitlich der Kirclienlianten angedeutet wurde.

B iteratur: Die böhmischen Burgenijauten haben

eine nicht unbedeutende Biteratur hervorgerufen. Durch
Reichhaliigkeit zeichnet sich das Min F. H. Heber in

Heften herausgegehene Werk: „Böhmens Burgen,

Vesten und Bergschlösscr-' vor allen andern aus; es be-

spricht in sieben Bänden (Grossquart) 580 theils in

Ruinen liegende, theils noch bewohnte Schlösser. Der
Verfasser ist No^ellist und Romantiker, ilem es zu-

meist um die an die Denkmale sich anknüpfenden
Sagen zu ihun ist. Die Sagen werden aber nicht in der

schlichten "Weise, wie sie in Volkes Munde leben,

wiedergegeben, sondern zu sentimentalen Erzählungen

umgearbeitet ui;d mit willkiihi-licli erfundenen Abenteuern

ausgestattet. Neun Zehntheile des weitschweitiü'en

Textes bestehen aus solchen Erzählungen, wobei dlt

die Beschreibung des Objcctes vergessen wird. Die

zahlreichen beigegebenen Abbildungen und Grundrisse

sind kaum dilettantenhaft zu nennen. Nichts desto

weniger \erd:ent das lleissige Saunnelwerk hohe Be-

achtung, auch schon darum, weil es \ini \ielen Denk-

mälern Kunde gibt, welche seit dem Erscheinen (1838—
]s'4i)) gänzlich zerstört worden sind.

Als zweites ^^'erk von ähnlicher liichtung ist zu

nennen: „Altert liünier und Denkwürdigkeilen liöhmens-'

von Fcrd. Slikovcc, mit Zeichnungen von llellich und

Kandier. Ein leitender Orundgedankcn oder Plan zieht

sich nicht durdi dieses Werk, in welchem viele Ibirgcn

licsprochen werden. Die Dctail-rntersiicliiingen sind mit

grosser i'räcision ausgelülirt und die Zeichnungen vor-

trefflich. Diesem folgte ein zweites von Mikovec ange-

regtes Werk ..Die Adelsitze nöhmens-' mit schönen in

.-Vlbumstyl ausgetiihrtcn Bilhngr,i]diien. Scliälzens-

werthe Beiträge enlliält Woce l's Ahhandbing „die Ibiii-

art und Einrichtung der ünrgen-' in seinen Crundzügen
der liidimisehcn Altert hiiniskunde. Einzelne Abhand-
lungen linden sieh in den \(in W. Zap heran.- gegebenen
,.Paniälky archeologicke-' und in den i\Iilllieili!ngen des

deutschen (ieschichlvcreins in llöhmen. Nicht uner-

wähnt düi'l'en lileilien die .\|-Iieilcn des gclehrtt'n

CistercicnscrsM. M i II a n e i', welcher üher IvFugenbcrg

Porcschiu, l'osenlicrg, Maidslein, dann über die i?e-

Sitzungen der Templer und

Untersuchungen verölfenlliclil lial.

lentschen Ritler grllndliclu.
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Über den 8tyl in der Wai)i)eiikiiiist.

Von Dr. Ernst Hartmann-Franzenshuld.

(Mit 3 Holzschnitten und i-iiier FarbintlrucktafL-l.

,

Es ist eine Tliiitsaclie, an die ni;in sieh erst seit

IG Jahren wieder lebliaft erinnert, dass die Wajjpen,

so g:ut wie jedes andere, einer künstlerisehen Behand-

lung- täiiige Objeet, nicht zu allen Zeiten die gleiche

(iestalt und Form hatten, sondern dass auch auf diesem

(rcbiete die jewi-ilig lu-rrseliende Kuiistrielitunj;- einen

ganz entschiedenen Einliuss ausüide, und zwar derart,

dass die Perioden der alimälig'en Entwicklung des

Wanpenwesens, seiner liochsten künstlerischen Voll-

endung, seines zunehmenden Verfalles liis zur gänzlichen

N'erkommenheit, endlich der wahren Wieilerbeleliung

oder der zweiten, und zwar verständnissvollen Kennais-

sance durchaus Hand in Hand gehen mit den einzelnen

Epochen der bildenden Kunst, vornehndich der Archi-

tektur, der l'lastik, der Kleinkunst und des Kunst-

gewerbes.

In unseru, für das Studium und die Erhaltung einer

formenreieheu, schö])ferischcn Vergangenheit begeister-

ten Tagen ist über diesen Gegenstand schon Manches
geschrieben und gesprochen worden, nnd dennoch be-

sitzen wir bis jetzt noch kein umfassendes, alle Details

systematisch beleuchtendes Werk, welches die Kunst-

geschichte der Heraldik, beziehungsweise auch der

Sphragistik in der unendlichen iMannigfnltigkeit ihrer

Gebilde — den heutigen Anforderungen der Kunst ent-

sprechend - beleuchten, würde.

Das für alle Zukunft regenerirende heraldische

ABC-Buch des Dr. Karl Ritter v. May er-May erfels
hat zwar in durchgreifender Weise die ]5ahn gebrochen;

aber diese Arbeit, so grossartig sie ist und so ausser-

ordentlich ihr w(ddverdienter und voraussichtlicher Fa-

folg war, hatte vorerst mit der NachWeisung und Richtig-

stellung von l'rincipicn zu tlinn, hatte im Ganzen und
Grossen den dichten Schleier zu entfernen, mit dem l)is

dahin das moderne Auge bis zur Blindheit verhüllt war,

und konnte nach gründlicher Hinwegräumung der vielen

angewachsenen Irrthümer und Missverständnisse nun
die richtigen Bahnen der heraldischen Kunst wie-

der eröffnen und in allgemeinen Grundrissen die sach-

gemässi'u und mustergiltigen Ideen zur Anschauung
bringen.

Gerade diese Aufgabe war es, welche in wahrhaft

\ ollendeter AYeise gelöst worden ist.

(ileichwohl ist auch der künstlerische Theildes ge-

nannten Werkes von so hoher ^dllendung, dass sein Er-

scheinen allen Personen, welche mit der Darstellung von
Wappen zu thun haben, einen gewaltigen Impuls gab,

den bisherigen abgeschmackten Styl in der Heraldik

aufzugeben und dafür wieiler nach guten Jlusteni

früherer Jahrhunderte zu arbeiten; und in der That
haben alle Länder deutscher Znnge in diesen Ki Jahren
so bedeutende Sehritte zum Besseren in diesem Knnst-
zweige gethau, dass es schon ein Anachronismus war,

als Dr. V. iMayerfels anno 1871 in seiner Broschüre
„Doppeladler und Schwarz-Gold-Roth- die heraldischen

Zustände Österreichs durch den wörtlichen Abdruck
einer bezüglichen Stelle seines anno 1857 piiblicirten

ABC-Buches beleuchten zu können glaubte; denn seine

damals vollberechtigten Vorwürfe sind heute bei uns

fast gegenstandslos geworden, und ein blosser Spazier-

gang durch die Strassen Wiens genügt, um dies zu be-

weisen. Und wenn Dr. V. Querfurth die Vorrede zu

seiner übrigens sehr tieissigen jüngst erschienenen

..Heraldisehe Terminologie'' mit einer Philippika gegen
den unsinnigen Styl der modernen Waiipenkunst er-

öffnet, so fühlt man sich beinahe versucht, darin einen

Eifer j)ost festum zu Ijeläeheln, umsomehr als gerade die

zahlreichen Abbildungen seines eigenen Buches durch-

aus nicht musterhaft sind.

Haben nun die beiden berühmten Münchner Heral-

diker Dr. v. Mayerfels und Dr. v. Hefner in ihren

bekannten rA'iirbüchern ein Hauptgewicht auf den Styl
in der Heraldik gelegt, und ihre (Grundsätze auch durch

tretfliche Dar.stellungen illustrirt, so sind seither doch

nur zwei Werke erschienen, welche den heraldischen

Styl als ausschliesslichen Gegenstand behandeln ; ich

meine damit das ,.Heraldische Original -Jlnsterbuch"

des verstorlienen Dr. 0. T. v. Hefner, lyiis, und das

,, Heraldische Musterbuch" des Herrn Adolf Hilde-
brandt in Mieste (Regierungsbezirk Jlagdeburg), 1872,

wozu wir heuer noch ein Supplementheft erwarten
dürfen.

Das V. Hefner 'sehe Musterbuch bringt auf 48
Farbendrucktafeln eine gedrängte Übersieht der heral-

dischen Stylarten von 1180 bis auf die Gegenwart nnd
auf 42 Seiten Text dazn die nöthigsten Erläuterungen.

Auf so beschränktem Räume sind freilich nur Stich-

j)roben zu geben, und die Heraldik der Spanier, Italiener

und Franzosen konnte kaum flüchtig berülnt werden,
während jene der Ungarn, Polen und Russen ganz leer

ausgegangen ist. Trotzdem haben wir alle Ursache, für

diesen ersten, und zwar gelungenen Versuch dankbar zu

sein, da die AVajjpenkunst bis dorthin kein derartiges

Unternehmen aufweisen konnte.

Ein treffliches Pendant hiezu bildet das Hilde-
brandt 'sehe i\Iusterbuch, dessen Blätter zwar blos im
Schwarzdruck erschienen, aber eine wahre Fülle row
vortreftiichen Detailmustern für den Zeichner lietern.

Auf 40 Hochtpiart-Tafeln finden wir sowohl die diversen
heraldischen Stylarten an fünf Wappen eonsequent
durchgeführt, als auch an einer Unzahl von einzelnen

Figuren zur Anschauung gebracht, woran sich noch zwei
Siegeltafeln mit Beispielen des heutigen regenerirten

Styles schliessen. Auch Hildebrandt behandelt die

Zeit vom XIII. bis ins XIX. Jahrhundert, hat sich

jedoch, wie billig auf die deutstdic Wajipcnkunst be-

schränkt. Während Dr. v. Hefner eine Reihe l)estimm-

ter, vollständiger Wappen nach citirtcn Originalieu

reprodueirtc, so hat Hildebrandt hauptsächlich eine

Figurenlese aus den mannigfaltigsten Quellen zusammen-
gestellt. Der Wallpenzeichner und Graveur wird keines
dieser beiden Werke missen können.

Wenn sich nun die Frage erhebt, was durch diese

zwei heraldischen Musterbücher geleistet worden ist, so
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müssen wir allerdiDgs mit Anerkennung- darauf erwi-

dern: „viel", müssen jedoeh hinzusetzen: ..Aber noch

lange nielit alles , was der Künstler in heraldicis be-

darf."

Die Aufgabe eines stylistisclien Musterwerkes der

Wappeukunst ist doppelter Natur: Erstlich sind es die

äusseren Formen, in denen ein Wappen auftritt, dann

aber auch die wechselnde Gestaltung der im Wappen
selbst vorkommenden Figuren, welche hier berücksich-

tigt werden müssen.

Hinsichtlich der Formen von Schild, Helm, Decken,

Kleinod und Prachtstücken nun sind wir allerdings mit

Fif?. ].

guten Mustern in l'bertliiss versehen worden, und da-

her für jeden möglichen Fall gedeckt; anders verhält

es sich jedoch mit den AVappenfiguren, von denen es

noch immer unzählige gilit, für deren Darstellung in

einer gewissen Styl|)eriii(k' wir uns noch inmier keinen

oder nicht ausreichenden iiath wissen. Fm diesem Man-
gel abzuhelfen, wären alle, in guten quellenmässigen

Wappen erscheinenden sogenannten gemeinen Figuren

nacli ihrer wissenscliaftlichen Ordnung, und zwar inncr-

lialb jeder .Mitheilung in ai])iialietisclier Folge - - abzu-

iiilden, wobei besonders darauf zu sclien wäre, dass

jede Figur durch ein Beispiel aus dem XIV., XV.,

XVI. und X\'II. Jahrhundert — also mindestens 4mal
vertreten wäre. Kinzelnes ist in dieser Weise auch

schon in Angriff' genommen worden; so z. I!. der Adler
und der Löwe; llildebrandt iicliandelt den

Hirsch, die Linde und das Beil; neuerlich hat

Alfred Grensor in der heraldischen Zeitscjn-iff .,.\dler-'

die Lilie, und zwar sehr eingehend bcsjirdclien und in

.j8 Figuren dargestellt, der, weini wir recht berichtet sind,

demnächst die heraldische Kunstgeschichte der IJosc

folgen soll; und eben in den letzten Tagen ii.it \. Mül-"
versfedt, Archi\ratli in Magdeburg und verdienter

llcraldiker, den heraldisclien ..Scliachroc he n" zum
Gegenstand einer Aldiandinng gemacht, welche mit

;».5 Abbildungen versehen ist. — DitIc! Miinogra|iiiien

können niui freilich nicht über allr W :i|ipenfiguren ge-

schrieben werden; es ist dies auch gar nicht niithig;

aber ein gutes Griginal-Nachschlage- nnd Miisferlnicli

für die Wappenligurcn aus dem Gebiete der Natur, der

Kunst und der I'liantasic — die drei lierkönnnliclien

Kategorien — und zwar für die oben crwälinten vier

.^äcula, würde genug Freunde und tägliche Benützung
linden.

Werfen wir nun einige Blicke auf die charakteristi-

schen Eigenthündiehkciten der Wappenkunst in den ver-

schiedenen Zeit Perioden.

Gegen Ende des XII. Jahrhuuders finden wir auf

Siegeln die ersten Wapi)enfiguren, und zwar sowohl

blos im Siegelfelde stehend , als auch in einem läng-

lichen Deiecksehilde betindlich — letztere also bereits

wirkliche Wappen bildend.

Doch sind solche Siegel noch im XIII. Jahrhundert

nicht allzu häufig, und werden beinahe ausschliesslich

von Souveränen und Mitgliedern regierender Häuser,

dann auch vom Dynasten-Adel und lioehfreien Ge-

schlechtern, endlich von Städten geführt. Von der Neige
des XIII. Säeuhnns angefangen, mehren sich allmälig

die Wappensiegcl, welche im XIV. Jahrhundert schon in

sehr beträchtlielicr IMenge auftauchen. In dieser Periode

finden wir auch schon die ..edeln und vesten Ritter" die

neben den bürgerlichen „erbern Leuten" mit Wappen auf

den Siegeln erscheinen. Aber auch die Bürgerschaft

wird um diese Zeit stark heraldisch, wenn gleich mit

gewissen Modificationen. Der hohe Adel bedient sich

nämlich, wie gesagt, zuerst des länglichen Dreieekschil-

des, welcher entweder einfache lleroldsfiguren ent-

hält, d. i. rein geometrische Schiidtheilungen, welche

in ihrer damals nuch häufig sonderbaren und nachlässi-

gen Ausführung mitunter einer regelrechten lUasonirung

zu spotten scheinen ; oder aber irgend ein Wa j) p e n t h i e r,

als Löwe, Adler, Hirsch, Panther, Einhorn, Greif etc.

Zu diesen Bildern gesellen sich allmälig andere aus dem
Bereiche der Natur: Blätter, Blumen, Bäume; Sonne,

Mond und Sterne, und gleichzeitig eine Menge künst-

licher Figuren, wie Ballen, Schwerter, Scheeren, Kessel-

haken, Schlüssel, Binge, Bolzen, Becher u. s. w.

Ik'i Anwendung aller dieser nuinnigfaltigen Ob-
jecte sehen wir stets gewisse Kegeln streng fest-

gehalten. Der noch dreieckige Schild enthält immer
nur ein Feld und zwei, höchstens drei Tincturen; die

Figuren selbst füllen das Feld, resi)ective den Schild

möglichst aus, und sind stets so angeordnet, dass sie

sich der Dreieckslorni accdunnudiren; befinden sich

also z. B. in einem Schilile drei Lilien, so werden diese

so ordinirt, dass oben zwei stehen und darunter eine,

ein Stierkopf zeigt sich en face, die beiden (Jhren ab-

stehend, die Ilörner etwas gedrückt. — In der\\'ahl der

Figuren ist man durchans nicht ängstlich oder heikel,

ebensowenig als es das .Mittelalter in Bezug auf Namen
war. Es existirten vom XHI. bis zum XVI. Jahrhundert

etwa zehn Familien Namens Esel, vier oder iünf, die

Ochs, mehr als zwanzig, die Hund und sieben, die (Sans

hiessen, von ihren entsprechenden Prädicaten gar nicht

zu reden, und welche liäulig ein anspielendes oder

sprechendes \\ appen führten.

Erst einer späteren Zeit war i's vorbehalten, die

glüekliehe Entdeckung zu machen, <lass unsere zahmen
llaustiiiei-e, ausser dem \iellaclien Nutzen, den sie uns

gewähren, auch noch dazu dienen können, iln'e Namen
als Schimpfwörter herzugeben, woinil natürlich auch

ihrer Anwendnung als Wappenfigiiren ein Ziel gesetzt

wurde. Sil k,-iiiieii deini allerdings unzählige (»lijecte

zu dvr Ehre, Schildesbilder zu werden; nanientlicii war

alles , was ein sogenanntes redendes Wapiien herstellen

konnte, überaus beliebl, und in dieser Bichtung stossen
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wir niclit seifen auf Liceuzeu, welche wir keineswegs

mibediiigt g'ut iieissen können; andererseits aber auch

wieder auf höchst sinnreiche und i;""t gewälilte Em-
Itleme , deren sprechende Eigenschaft durchaus nicht

auf der Obcrtiäclie liegt, und welche zu ihrer Klar-

legung' archäologische und linguistische Kenntnisse und

eine gewisse conibinatorische Divinationsgabe erhei-

schen. Hingegen war den Alten die gefühlvoll syni-

bolisirende Ifcraldik unseres Säculunis, sowie des

vorigen gän/lich unbekannt. Sie nahmen keinen Anker

ins Wappen, um damit die Hofthung, keine Pyramide,

um die Beständigkeit auszudrücken; — sie bezeichneten

nicht den Stand eines Arztes mit einem Asculapstabe,

und den eines .Juristen mit einem Fascesbündcl; dazu

ging den wnkeren Kämpen des XIV. Jahrhunderts unsere

gelehrte Bildung-und unser feiner Geschmack ab ; hin-

gegen wählten sie ganz richtig nur durchaus spccielle

Figuren, welche zur kriegerischen Rüstung passten oder

mit ihr wenigstens nicht im Gegensatze standen.

Was die Darstellung der Wappenbilder betrifft, so

war dieselbe durchaus kräftig, scharf markirt, plastisch

— ohne alle Künstelei, selten von feiner Ausführung.

Jedes Gebilde aus gut heraldischer Zeit verträgt voll-

kommen seine Kelicfwiedergabe in Stein — und dies ist

ein Kriterium für echt heraldische Producte. Wir haben

allerdings eineSündtluth von modernen Thor- uml Fried-

hofwappen in Stein genieisselt, allein nur ihre Kleinheit

und Nebensächlichkeit lässt uns das Abgeschmackte

derselben nicht so sehr fühlen; man lasse aber irgend

eine solche Schöpfung der zwei letzten Jahrhunderte in

vergrössertem ^lassstabe, etwa 2—4 Fu^^s hoch auf einer

Kelheimer oder rothen Afarmorplatte als Hauptdarstellung

setzen, der nur einige Schriftzeilen beigegeben sind —
und man wird von der künstlerischen Wirkung dieser

Jletaplier schwerlich besonders entzückt sein.

Auch die bürgerlichen Wapi)en fangen zu Ende des

XIII. und namentlich im XIV. Jahrhundert an, sich be-

merklich zu machen; allein ihr Auftreten ist sozusagen

bescheidener als jenes der adeligen Wappen. Erstlich

spielt bei ihnen die „Hausmarke" eine hervorragende

Rolle; dies ist ein einfaches oder complicirtes, mehr oder

minder geometrisches Zeichen, nahe verwandt den

Handwerks- und Kaufmannszeichen, Fabriksmarken,

Künstler-Monogrannnen u. dgl., welches in den meisten

Fällen aus Kreuzen, Haken, Winkeln oder Buchstaben

combinirt ist. Später brachte man diese Hausmarken
häutig auch mit irgend einem eigentlichen Wappcnbildc
in Verbindung, wie wir es namentlich auf den Nürn-

berger Kirchhöfen St. Rochus und St. Johannes sehen.

Der „Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit''

(bekanntlich das Organ des germanischen Jluseums in

Nürnberg) hat sich damit ein Verdienst erworben, dass

er in seinem X. Jahrgang (No. 5, 6, 7) nicht weniger

als 472 solcher Tlausmarken-Wappenseliilde nebst den

dazu gehörigen Namen und Jahreszahlen nach den Ori-

ginalen der Nürnberger Friedhöfe wiedergegeben und
publicirt hat. Überdies ist diese Gattung von Abzeichen
vor kurzem Gegenstand einer umfangreichen und er-

schöpfenden Arbeit geworden. Ich meine hiermit das

Werk des Professors Dr. CG. Homcyer „Die Haus-

und Ilofmarken- mit 44 lithographirten Tafeln; Berlin,

1870, in Hoch 4».

Zu den Hausmarken gesellen sich in den Wappen
der Bürgerschaft sehr bald zahlreiche heraldisclic Fi-

XIX.

gureu, und zwar sowohl Heroldstücke als gemeine

Figuren; von letzteren namentlich allerlei Werkzeuge

Handwerksgeräth und Hausrath; nach und nach auch

Thierc, sowie Vögel untergeordneter Art, Fische, unter

denen die fliegenden schon früh erscheinen, zuweilen

das Boss, der Hund, der Steinbock, der Bär, tler Igel;

äusserst selten eines der edleren heraldischen Thicre;

nur langsam konnnt die menschliche Gestalt in Auf-

nahme, "anfänglieh blos Hände, Arme und der Kojtf,

und zwar am liebsten das M(dn-cnhaupt. Ces]ialtene

Schilde mit zwei Feldern gehören zu den Seltenheiten.

Wer sich eine genaue Kenntniss der Heroldskunst

des XIV. Jahrhunderts verschatVen will, der studire vor

Allem die Züricher Wapi)enndle, w-elche in ihrer Farben-

druck-Ausgabe seit lS(i() Jedermann zugänglich gewor-

den ist; für den östcrreicliisehen Heraldiker ist von

einiuenter Bedeutung die Publication: „Ein mittelalter-

liches Gräberverzeichniss des Wiener Minoritenklosters-'

von Dr. Karl Lind im XII. Bande der Berichte des

Wiener Alterthunis-Vereines, in welcher Schrift eine

ansehnliche Zahl facsimilirter Wappen jener Periode

ganz getreu nach dem Original-Necrologium der Jlino-

riten reproducirt worden sind. Das aus diesen beiden

Fig. 2.

Werken gewonnene Bild wird vervollständigt und abge-
rundet dureli eine Würdigung des ('hristophorus-Bruder-
schaftsbuches vom Arlberg

,
jenes hochmteressanten

Wappenbuches, welches eine sehr grosse Menge von
Wappen, von 1386 beginnend, enthält, und im geheimen
Haus-, Hof- und Staatsarchive aufbewahrt wird.

Gegen Ende des XTV. und zu Anfang des XV. Jahr-
hunderts sehen wir die heraldische Darstellung mit
einem Male einen bedeutenden Fortschritt machen. Zu
der bisherigen Prägnanz und Plastik tritt namentlich in

den Siegeln und allgemach aueh auf den Grabsteinen
eine auflallende Zierlichkeit. Die Schilde erhalten ele-

gante Fassungen und Umrahnumgen, der Drei- und
Vier-Pass kommt in allgemeine Anwendung und ist

gewöhnlich noch von Rosetten und gothischen S])itzen

unterbrochen. Der Helm, welcher früher mitunter sammt
seinem Kleinod allein geführt wurde, erscheint nun
innner häufiger über dem Schild; die anfänglich ganz
mantelartigen Decken werden nun seitlich etwas geho-
ben, leichter, faltiger, dann etwas ausgezackt, endlich

geschmackvoll gewunden, so dass etwa von 1420 an
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schon sehr schöne vollständige Wappen zu finden sind,

von denen einzelne sogar eine bedeutende künstlerische

Vollendung zur Schau tragen.

Zu jener Zeit tingen auch schon die Wappeubriefe
mit eingemalten Wappen au üblich zu werden, ein Um-
stand, der nicht ohne Eiufluss auf die heraldische Kunst
bleiben konnte. Einer der ältesten, der mir zu Oesicht

gekommen ist, liegt im hiesigen Stadtarchive und wurde
von Kaiser Sigmund den Brüdern Hans, Peter und
Michel die Grändl. s.d. Ofen in vngern Donnerstag nach

St. Matliiastag 1436 ertheilt, und ihnen damit ihr her-

gebrachtes Wajipen nunmehr ofticiell verliehen. Die

ßlasonirung lautet folgendermassen: eyn wissen Schilt/

mit eyuem plawen Strich geendc vbcr ort des Schilfes,

vnd in yglichem teyle der wissen feldung eyn ygel, vnd
vff dem Schilt ein heim mit einer plawen und wissen

helmdecken geziret, dorutf ein jilawer gefiocliteu züne

mit czwein flüg doriitf ouck mit dem ])Iawen strich vnd
ygeln, als in dem Schilt." Das ist im heutigen ßlason:

In Silber ein blauer von zwei natürlichen Igeln beglei-

teter Schrägbalken. Helmkleinod: ein blauer gefloch-

tener Zaun, woraus ein geschlossener Flug, in Farben
und Figuren den Schild wiederholend. Die Wajipeu-

zeiebnung des Diploms ist correet, die IMalerei selbst

ziemlich mittelmässig. (Fig. 1 der beigegebenen Tafel.

)

i

n-j(^ ^'ß

Fig. 3.

Wenige Jahre nach Abfassung dieses Documcntes
trat Kaiser Friedrich III. (IV.) seine Regierung an,

welche über ein halbes Säciilum dauerte, und der, eine

ausscrordcnlliche Vorlieltc für das ^\'aJ)pcnwcs(n he-

gend, dasselbe auf jene Ixdie Stufe der Ausliildung und
lilüthe brachte, welche es bis circa 1.550 einnahm. Prie-

ster, Edelleute, Bürger, Städte, Zlinfte und C'orpora-

tionen, alles wollte \Vap))en haben und orhicK sie und
— was die Ilanjitsaidie ist - walirlicli keine schleeblen.

In allen heraldischen Scliöitfungen aus jener Periode

herrscht edle Einfachheit, gepaart mit geschmackvoller
Zierlichkeit ; will man ein Beispiel der Malerei, so wird
das unter dem Namen „Ilandregistratur des Kaisers
Friedrich" i)ekanntc Wappcnl)ucli im k. k. Haus-, Ilof-

und Staatsarchive ein solches liefern; wünscht man eines

aus dem (iebiete der Plastik, so möge das famose und
vielbesprochene Wappenfenster im Hofe der einstigen

Pnirg zu Wiener-Neustadt zur Probe dienen.

Welciien Aufschwung di(! Wap|(enkunst im XV. Sä-

culuni genommen hat, kann man aus drei zur Hand iie-

findlichen Mustern ersehen. Betrachten wir zuerst das

Wappen der Stadt Wien vom 2ß. September 14(>1, den
Wienern vom Kaiser Friedrich verliehen (Fig. II), jenes

Wappen, welches uns durch die vom Herrn Rcgierungs-

rathe Albert Kitter v. Camesina hergestellte Diploms-

copie, sowie durch die Abhandlung über das Wappen
der Stadt Wien von Herrn Dr. Karl Lind geläufig ge-

worden ist.

Der Doppeladler erinnert da nach seinem ganzen
Habitus noch lebhaft an seine steifen Brüder aus der früh-

gothisciien, um nicht gar zu sagen, aus der romanischen

Zeit; der starke Schnabel, das runde Auge, der glatte

Hals, die dicht geschlossenen, senkrecht herabhängen-

den Fittiche weisen auf mindestens ein Jain'hundert

früher zurück ; nur Klauen und Schweif des x\dlers, so-

wie die Krone ermögliciien es, das Datum des Diploms
beiläufig anzugel)en.

Diese sonderbare Erscheinung erklärt sich ganz
einfach dadurcii, dass man bei Herstellung dieses Wap-
pens zu einem früheren IMuster zurückgegriffen hat.

Dass dies nicht mehr der Ubliciie heraldische Styl war,

erhellt deutlich aus dem Wai)])enbriefe der Städte Krems
und Stein d. a. 14().'), auf welche Kaiser Friedrich diesen

Doi)peladler, doch ohne den Nindjus um die Köiife, über-

trug. Dort erscheint der Adler so, wie er sich damals
bereits gestaltet hatte ; Alles zeigt sich hier feiner geglie-

dert, freier entwickelt, voll Leben und Bewegung i.

Wenden wir nun den Blick auf einen ^^'appenbrief

desselben Kaisers vom J. 1489, also ein um fast 30 Jahre

jüngeres Product. Das Stück ist meiner Sannuluug ent-

nommen, datirt von Linz, den 21. November, und ist

eine Wappenbestätigung für die Gebrüder Hans und
Georg Graf (Fig. III). Abgesehen von der Anwcndnung
der Tartsche und des Stecidielms, von welciier graziösen

Geschmeidigkeit ist hier nicht die schlanke Gestalt des

Tänndls oder Damhirsches! (richtiger Tannhirsches).

Die ganze Stellung des Thieres, die Zeichnung aller

seiner Theile, die Art, wie das weiss-rotlie Band von
seinem Nacken abfliegt, und wie die blüthenförndg aus-

geschnittenen Decken sich winden, beweist, dass wir

hier bei einer anderen, entwickelteren Kunstperiode, als

jene des XIV. Jahrhunderts war, angelangt sind.

Und wollen w ir dieselbe noch weiter verfolgen und
sie in ihrer Entfaltung genauer beobachten, so können
wir dies nirgends besser, als an dem Grabmal ebcu

unseres heraldischen Kiusers Friedrich in der Stephans-

kirche; die zaidrcichen Wappensciiihie dieser Tuinl)a

sind so recht eigentlicii auch zugleich ein Monument für

die l)este Zeit des heraldischen Styles.

Das XVI. Jahrhundert, namenflich dessen erste

Hälfte, wird für das Kunstgewerbe, nicht minder als für

die Kleinkunst in jeiiei' Kiclitung stets \(in luilier Bedeu-
tung lileilien.

Hat die Frührenaissance auf allen (Jebieten Lei-

stungen aufzuweisen, welclie vollendet genainit werden
müssen, so bildet die Hochrenaissance gewisscrmassen

(U'U Gipfel, von dem aus es kein \'<irwiiils mehr, sondern

nur ein Pückwärls gibt. Kraft und Ciiiiiakter im Vereine

mit möglichster Eleganz und b'eiciilhuni dir Form Irc-

t Durch dio giirlgoti Mittholluiigon dos ilorrn Koglcruuifsralhofi Kittor

V. CamcHlna bin Icli aussonicm aticli nocii in dor Lftgr , das interessante Fac-
tum an/iifiiiirun . rlnM» man /,u Kroms dnrcti jono Waiiiiciiiibcrtriigunj,' sich

offenbar aucli für berectltigt liirlt, das Kreuz»clii]d der .Stadt Wien zu füiiren,

wie eg in der 'l'hat an zwo! Snuionkniinfon im Hofe des Ki-innser ItatllluuiHcs

zu ßoiion isl. Kln dritter giciclisoitlgcr Knauf, der den Ouppelaar im Schilde

trügt, fiihrl dio Jahrzahl 161!l. — (Flg. 1, a, 3.)
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ten uns da überall entgegen: im Kostüm, im Geräth, im

Portrait, in den Medaillen und in den Wapjjen.

Schon im Beginn des XV. .Säculums hatte sich der

ursiirünglichc Dreieckschild unten immer mein- aus-

gerundet, bis die unten runde .Schildlnrm allgemein

herrschend wurde; von 1450 ab biegt sicii der Vorder-

rand des Schildes immer mehr ein, und es konnnt die

Tartsche in Aufnalnne ; der Stechhelm, welcher den alten

Kübellielm Acrdrängt hatte, wird nun seinerseits vom
Spaugenlielm verdrängt, und die gekrönten Helme fan-

gen an sich von den ungekrönten abzuheben.

Nun aber wird auf den Umriss der Tartsche das

Gesetz der Symmetrie angewendet, und der Ilinterrand

des Schildes erleidet Ausbiegungen, welche mit jenen,

eigentlich zum Einlegen der Turnierstange angebrach-

ten, conform sind. Die Heinidecken werden iuuner rei-

cher und ihre Windungen immer fantastischer. Das Be-

reich der Wappentiguren erweitert sich zusehends, und
statt den einstigen strengen Conturen macht sich nun

eine weit gefälligere Figuration geltend, welche zugleich

das Gejn-äge künstlerischer Überfülle darbietet. Ein

Beweis dafür sind auch die Zwittergestalten und Unge-
heuer, die wilden Jlänner, Syreuen, doppelköpfigen

Thiere, und das innner häutigere Auftreten von Einhorn,

Greif und Lindwurm. Nun beginnt auch die Quadrirung

der Schilde; und da dieser V'organg zuerst gleichbedeu-

tend war mit der Vereinigung zweier Wap])eu in eines,

so lag es in der Natur der Dinge, dieses Manöver auf

die Helme auszudehnen und folglich die beiden zu den
betreffenden A\'appen gehörigen Helme über den Schild

zu setzen, wonnt auch der Symmetrie ein neues Zuge-
ständniss gemacht wurde. Mit einer solchen rechtlich

begründeten Allianz zweier Wappen war aber natürlich

dem Principe der Wappenverschmelzung Thür und Thor
geöffnet untl schliesslich ist dagegen — solange näm-
lich heraldiscli triftige Gründe dafür sprechen — nichts

einzuwenden. Allein die Jlode erwies sich hier, wie gar

oft, mächtiger als die Vernunft und so manche alte

Wappenpetition beweist uns, dass man bald auf die

unsinnige Idee verfiel, in einem einfachen Wappen eine

Art Zurücksetzung oder doch einen minderen Grad von

Ansehen zu erblicken, und nun (luadrirte mit einem Male
der ganze Adel seine Wappen, ob mit oder ohne Grund,
war gänzlich Nebensache. Ja man suchte in den mehr-
feldrigen Wappen sogar einen Vorzug vor den Bürger-

lichen und Neugeadelten, welche nach guter rationeller,

altheraldisclier Weise nur ein Wappenfeld und einen
Helm führten. Indessen hat es allerdings hübeu und
drüben nicht an Ausnahmen gefehlt.

Wenn aus dem Gesagten sich also ergibt, dass die

heraldischen Normen in dem Bewusstscin der Wappen-
herreu bereits etwas in Unordnung geriethen, so war
doch die Herolds kunst circa um 1550 auf ihrem

Höhepunkt angekommen, und jetzt erst erscheinen auch
in der Darstellung die Vorboten des ^'erf'alles ; und
zwar Zunächst an der Schildform und den Helmdecken.
Die erstere zeigt allgemach bedenkliche Verschuörke-

lungeu, auf- und eingerollte Ecken und Ränder, blatt-

artige Überschläge und derlei ornamentale Allotria, die

mit jedem Decennium excentrischer werden.
Die Helmdecken hingegen lassen eine krankhafte

Neigung bemerken, sich kreisförmig einzurollen, und
bilden gewöhnlich drei, ziemlich plumpe Wickel auf

jeder Seite des Helmes; das Schlimmste aber ist, dass

auch hinter dem Nackenschutz des Helmes, wo die

Decke begreiflicherweise am ruhigsten gehalten sein

soll, äusserst verdächtige, ausgezaddelte Enden zum
Vorschein konunen, von denen kein ^Mensch recht zu

sagen weiss, von wannen sie eigentlich lier sind. Zu
all' dem gesellt sicli noch die Manie, keinen Helm mehr
ohne Halskleinod vorzustellen, das ist nämlich eine

Scbuur oder eine Kette mit vorne daran befestigtem

]\Iedaillon — dem sogenannten Monile, einst das Ab-
zeichen irgend einer rittcrliclicn N'erbindung oder Ge-

sellschaft, der ein Wap])enherr als Mitglied angehörte,

und also ungefähr von gleicher ^'aluta, wie unsere
heutigen Vereinsdiplome. Das beste Beispiel für diesen

Zeitpunkt in der Hernldik bietet des Formschneiders

Zacharias B a r t s c h Stciermärkisches W:i]i]>enbucli

d. a. 15(57 —
^^
zugleich die älteste gedruckte AVaiipcn-

sammlung in Österreich. Einen weitereu fatalen Schritt

bergab können wir in tles gemüthlichen Pritschenmei-

sters Heinrich Wirrich Hochzeitsbuch — welches das
Beilager des Erzherzogs Carl von Steiermark mit der

Herzogin Maria in Baieru anno 1572 feiert — be-

merken; es werden dort nändich die Helme um den
Hals zuweilen schon auffallend eng. Dennoch gehören
die Bücher von 15 artseh und AVirrich noch zu den
guten heraldischen Werken und sind namentlich hin-

sichtlich der Figuren sogar willkommen mustergiltig.

In dieser Art sclireitet das X\T. Jahrhundert zu

Ende, und das XVII. entfernt sich, je mehr es vorrückt,

immer weiter von der guten, echt heraldischen Kunst.
]\Iit der Aufnahme der in dei- zweiten Hälfte des XVI.
Säculums in Übung kommenden Stammbücher, deren
Eutstehungsort eigentlich die Universitäten waren, greift

die heraldische Schablonen-Malerei in ersehreckendem
Masse Platz, und das richtige Verständniss verliert sich

in demselben Grade, je mehr der wirkliehe Gebrauch
der Wappen-Bestandtheile aus dem praktischen Leben
verschwindet. Wenn zwischen IGOO und 1G50 immer-
hin noch viele erträgliche Arbeiten zu finden sind, so

geht nach dieser Zeit die Entartung von Schild, Helm
und Decken auch auf die Wa])penfiguren selbst über,

welche nach und nach, ihren schönen ornamentalen
Character verlieren. Das letzte künstlerisch beaeli-

tenswerthe Moment vor dem gänzlichen Niedergange
der Heroldskunst besteht in einer Serie von Erzeugnissen
des edleren Eoccocostyls. Die Schilde sind nun meist
rund oder oval, von breiten Rahmen, die mit Engels-
köpfeu, Blumen, Früchten u. dgl. geziert sind, umgeben

;

statt des Helmes und seiner Decke treffen wir eine

reich ornamentirte Laubkrone; häutig treten zum Wap-
pen zwei Scliildhalter hinzu. Die schon im vorhergehen-
den Jahrhundert gern angewendete Damnscirung leerer

Felder oder glatter Heroidsfiguren wird zur Regel. Ob-
gleich nun alle diese Producte des Zopfes uud der
Barokzeit wenig mehr von der ritterlichen Erscheinung
an sich haben, welche zum innersten Wesen eines Wap-
pens gehört, so ist docii nicht zu läugnen, dass viele

von ihnen eine gewisse Noblesse und Pracht zur Schau
tragen, daher nicht ungefällig wirken, und allerdings

verdienen, als eine zu Recht bestehende Stylart ange-
sehen zu werden.

Anders verhält es sich hingegen mit dem gesamm-
teu Rest, welcher das ganze XVIII. und die erste Hälfte

des XIX. Jahrhunderts hindurch eine wahrJiaft kläg-
liche Rolle spielt. Die Schildformen sind willkürlich

i°
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und abgeschmackt, die Helme werden fabelhaft kleiu,

so dass jedes richtige Grösseverhältniss zum Schilde

aufhört — der Hals schrumpft jämmerlich ein und der

Kopf bekommt Kugelgestalt; die Decken bilden eine

breite Wand hinter dem ganzen "Wappen und zeigen

eine Masse der abenteuerlichsten Zwickeln anderer

Farbe, was die umgeschlagenen Enden vorstellen soll

;

der Begrift' des ausgezaddelten Hehntuches geht ganz

verloren, und man glaubt mit Arabeskenschnörkcln zu

thun zu haben; desshalb kommt man auch soweit, die

Helmdecken aus dem Helmhals herausgehen zu lassen.

Ferner macht man die Erfindung der Kangkroneu mit

drei, fünf, sieben und neun Perlen und bringt System in

die Sache: der Edelmann hat einen Schild bis zu drei

Feldern und einen Helm; der Ilitter mag vier Felder

führen und muss zwei Helme haben; der Freiherr mag
auf seinen quadrirten Schild noch ein Mittelsehildchen

setzen, bekommt dann auf den Oberrand die grosse

fünf-, heute siebenperlige llangkrone gelegt, auf

deren erster, vierter und letzter Perle je ein Heimchen
balancirt; oder er hat dieA¥ahl, statt diesen Dreien nur

einen einzigen Helm auf der Jlittelperle zu führen. Der

Gi"af ist in der Anzahl seiner Schildfelder unbeschränkt,

und mag fünf oder auch mehr Helme brauchen; und der

Fürst hat ohnehin Hut und Mantel zum beliebigen

Gebrauche.

Diese Anordnungen sind noch heute rechtskräftig,

und haben zwar sehr viel von der Uniform und dem
liureau — nichts jeddch von richtiger Heraldik an sich.

AVas die Figuren anbelangt, so liebt das XVHI.
und zur Hälfte das XIX. Säculum die Natürlichkeit;

Löwe, Adler, Dojjjicladler, Greif, Einhorn, kurz, alles

wird ganz natürlich. Auch das Landschaftliche ist

nicht so übel; Bergwerke mit fleissigen Knappen, Eisen-

hämmer, ein schöner Sonntagsmorgen auf dem Lande
und die stille See bei Mondbeleuchtung, schäckernde

Enten im Weiher und am nahen Felsen eine Burg-

ruine, die ein Windengel aus Leibeskräften anidäst,

kurz, A'ordergrund, Hintergrund und einige Staffage —
das alles ist in schönster Auswahl anzutreffen. Dazu
kommt ein ungeheuerer Reicbthum an neuen Wappen-
bildern; Geschütze, Alunition uml Uniformen; Locomo-

tive, geflügelte Eäder und Elektrisirmaschinen ; Firmen-
l)üc]ier,Gold\»'agen und gcfasste Brillanten; Bienenkörlje,

Mücken, Fliegen, Pferdebremsen; bei den Italienern

Z\vickell)ärte und die ganze Mythologie; und so ging es

fort mit und ohne Grazie, bis das Jahr 1857 und das

heraldische ABC Buch all' den Herrlichkeiten ein tra-

gisches Ende bereitete, und zwar zum grössten Glück—
sonst hätten wir heute unfehlbar auch schon Nordbahu-
Aetien, Vatermörder und Siphons in den modernen
Wappen.

Und so erscholl denn aus München auf einmal ein

mächtiges Halt! Die ganze Theaterheraldik gerieth ins

Stocken; Ritter Uffo, der an die luO Jahre sein Visir mit

Anstand auf- und niedergeklappt hatte und im guten

Sebensteiner Kittertone declaniirte — verschwand, ohne
sich zu empfehlen, aus der Culturgeschichte. In allen

Ländern deutscher Zunge bemerkte man plötzlich mit

Schrecken, dass man beim Absurden angelangt sei, und
<lass es — um der Lächerlichkeit zu entgehen — kein

anderes Mittel gebe, als vernünftige L'mkehr. Und so

ist man denn wirklieh umgekehrt, und zwar mit seltener

Eiumüthigkeit.

Der seit l(i Jaln-en eingetretene Umschwung im
heraldischen Styl, sowie in heraldischen Dingen über-

hau]»t ist beinalie erstaunlich. Eine schwere Menge der

trefflichsten Wappen- und Adelswerke ist erschienen

;

Gesellschaften haben sich gebildet, Fach-Zeitschriften

kommen heraus, Monographien werden geschrieben, und
die Künstler studiren wieder gute alte Originalien und
haben bereits zahlreiche Leistungen zu Tage gefördert,

welche sieh den besten Mustern ebenbürtig an die Seite

stellen dürfen. — Allerdings geht es heute in der AVap-

penkunst ungefähr ebenso wie in der Architektur: wir

haben keinen eigenen Styl, sondern wir imitiren alle

Stylarten von der Früh-Gothik bis zum Roccoco ; aber

überall ist das Streben nach Klarheit, Consequenz und
Vollendung deutlich ersichtlich; und wie sehr sich der

Geschmack in heraldicis äntlerfe, und wie A'ortreffliches

die neueste Zeit auch in diesem kleinen Kunstzweig
hervorbrachte, davon hat sogar die Wiener AVeltaus-

stellung ein schönes Zeugniss abgelegt.

Doiiatello, seine Zeit und Schule.

Von Dr. Hans Semper.

fFortsetzMiig.;

11. M ;i I rischc Ausschmückung von Metall-
arbeiten.

Wir sehen, wie das Schneiden des Metalls meist

nicht dem ])rimären Zwecke dient , ein Kun.stwerk

aus dem Itohniaterial ins Leben zu setzen, sondern

entweder, wi(! bei den Siegeln imd Miinzstempelu, nur

Werkzeuge zur Aiiferfigung von Kunstwerken schaf-

fen soll, oder aber zur weiteren Ausarbeitung und Aus-
schmückung bereits auf ander('m A\'egc gcschafl'cner

Kunstgegensfäude verwendet wird. In letzterer Beziehung
tritt jedoch das Schneidender Mcfalb; selten allein und
ausschliesslich auf, liedarf vielmehr meistens, um zu

seiner vollen künstlerischen Wirkung zu gelangen, ihk h

anderer technischer Verfahren. Eines derselben war, wie

wir sahen, das Körnen des Hintergrundes bei ciselirten

l{(diefarbeiten, die dadurch deutlicher hervortreten.

Andere Mittel, einen in seinem Körper hergestellten

(Gegenstand der (ioldscdnnicdekunst oderMetallotechnik

nocli mit dem Gewände des Schmuckes auszustatten,

könnte man malerische nennen, im Gegensatz zu

den bisher erwähnten ]ilastischcn und sculptorischcn

Techniken; einmal weil sie dazu dienen, den farbige n

Llfectderl)etretfenden(Tegcnständc und ihrer (iliedennig

und Mustei-uug zu verstärken, sodann weil sie zum Tlieil

wirklich in die Technik des Malens hinüber-

i,nx'ifen.
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(!. Vei- j,'ol d ung.

AVir iieniK-n zimäi-bst diejenige nialerisclie Gold-

sclimiedteelmik, wclc-lie aueli uiiabhäiiiiig- von der

.scul])torisclieu auftreten kann, wiewoid .sie ebenso liäulig'

mit derselben verbunden er.sclieint. Es ist die Vergol-
dung, sowie die anderweitige Färbung des Jletalls.

Die Mischungen zum Vergolden sind verseliieden.

Kacli Theopbiliis: Weinstein, Salz, Goldstaul). Queck-

silber. Dies wird ge.sclnuolzen und vermittelst leinener

Lunij)en und Bürsten auf das zu vergoldende Metall

aufgetragen. Dann wird es gewaschen und erhitzt, damit

das Quecksilber verdunste.

Nach Biringuccio können entweder einfach Gold-

blättchen vermittelst Quecksilbers auf das JMctall befestigt

werden, oder eine Mischung von Gold, Quecksilber und

etwas Kupfer wird auf das .Silber, das vergoldet werden
soll, aufgetragen, worauf man das Quecksilber durch

Erhitzen verdunsten lässt. — Oder das Metall wird noch

zuerst mehrmals nüt einer Mischung von Griins])an,

Weinstein und Kochsalz liestriclieu, um esemplänglieher

für Quecksilber zu macheu und hierauf wird dann erst

nochmals Gold aufgetragen.

Eisen endlich wird nach ]5iringuccio vergoldet, in-

dem man es rothglüheud. mit Silberblättcheu bekleidet,

und hierauf Quecksilber und endlich 2— 3 Schichten

Gold aufträgt.

Bcnveuuto C'elliui verwirft das Nacheinanderauf-

tragen von Quecksilber und Gold, weil auf diese Weise
zu viel vom ersteren angewandt, und dadurch die Ver-

goldung blas.s wird.

Vielmehr will er, dass ' » des feinsten 24-grätigen

Goldes mit 8 Theilen Quecksilber zusammengeschmolzen,
und diese Mischung mit Drahtbürsten nur einmal auf

das Metall aufgetragen werden. Durch Erhitzung des-

selben lässt man sodann das Quecksilber verdunsten.

Die Vergoldung kann also zunächst zur Färbung
von flachen Metallkörpern verwendet werden, wobei

jedoch immerhin noch an demselben Gegenstand auch
sculptorische Theile befindlich sein können. Ferner

können mit Vergi ildung JI u s t e r , r n a m e n t e etc. auf

das andersfarbige Jletall gemalt werden. — Oder die

erhabenen Theile einer c i s e 1 i r t e n Arbeit
werden vergoldet, wäiirend der Grund die ursprüng-

liche Metallfarbe behält.

Endlich kann die Vergoldung als Grund betrachtet

werden, aus welchem durch Wegmeissein und Graviren

Ornamente in der Naturtarbe des vergoldeten Metalls

herausgearbeitet werden.

In letzteren beiden Fällen dient also die Vergoldung
als eine malerische Vervollständigung sculiitorischer

Details, in den beiden ersteren Fällen erfährt sie rein

malerische Verwendung.
Die Alten kannten bereits die Vergoldung, doch

wandten sie die Griechen in der guten" Zeit nur mit

Mass an, während die Kömer und wohl auch Alexandriner

ausschweifenden Gebrauch davon machten. — \ on den

Kömern übernahm sie das Christenthum und übte sie das

ganze Mittelalter durch fort.

lunocenz I. (401-—417) schenkte der Basilica der

Heiligen Gervasius und rmtasius einen silbernen Thurm
(zur Aufbewahrung des h. Abendnials) mit einer Schale

und einer silberneu vergoldeten Taube von 30 Pfd.

Gewicht.— Paul 1.(757—68) beschenkte die Kirche der

h. Apostel in d. Via sacra mit einer vergoldeten
Silberstatue von lOO Pfd. Gewicht. Abt Gisulf {löT)

stiftete im Kloster von Monte Cassiuo über dem Altar

des S. Benedict ein silbernes Giborium, das mit Gold
und Email geschmückt war. — Abt Aligern stiftete

ebenda ein v e rg n 1 d e t e s .silhercrucitix von bedeutender

Grösse, sowie ein Evangelienbuch, das ausser mit Email

und Edelsteinen auch mit vergoldetem Silber ge-

schmückt war.

Herzog Siconolf entführte diesem Kloster unter

amlerm auch vergoldete Becher von constantino-
politanischer Arbeit. (^Ein Beweis, dass auch in

dieser Technik die Byzantiner ausgezeichnet waren.)

Auch Abt Johannes, am Ende des X. Jahrhunderts,

schenkte dem Kloster ein Missalc, dessen Deckel mit

vergoldetem Silber beschlagen und P^delsteinen

geschmückt war. Ferner eine vergoldete Silberkiste

mit Email und Gemmen.
Der sächsische Priester Adelmod beschenkte das

Kloster, als er in dasselbe eintrat, mit einem 70 Pfd.

schwerem Silbercrucilix, dessen grösserer Tlieil ver-

goldet war. u. s. f.

Die Vergoldung kann mittels verschiedener Mischung
noch verschiedenartig dunkler oder heiler getönt

werden.

Ebenso kann das Silber weiss gefärbt werden.

Ferner erocusfarbig (durch Siegellack); grün (mit

Essig) ; schwarz (durch Pech) etc.

Auch durch den Guss selbst können den Metallen

verschiedene Farben verliehen werden.

//. Tau sc In rarljei t.

Die Tauschir- oder Damascinirarbeit kann man als

ein weiteres Mittel bezeichnen , eine ciselirte oder (in

Linien) gravirte Arbeit malerisch zu schmücken.
Entweder besteht sie darin, dass in breitere, ver-

tiefte Flächen (also so zu sagen in den Grund einer

mit scharfrändrigem Kelief ciselirten Arbeit) Blättchen

von Silber oder Gold eingelassen werden, und also eine

Art nmjivischer Arbeit in Metall entsteht.

Oder umgekehrt wird eine gravirte Zeichnung durch

Einlassung von Gold oder Silberfarbig von dem stehen-

gelassenen Grunde hervorgehoben. Besonders wird

dieses Verfaiiren auf blosse Liniengra viru ngen
angewendet.

Eine vereinfachte Technik ist die, dass einer

flachen Metallunterlage blos eine rauhe Oberfläche

gegeben und hierauf die in Zeichnungen geordneten
Drähte und Blättchen blos aufgepresst oder aufgehämmert
werden.

Im Orient kam endlich auch noch die Art der

Damascinirung vor, welche darin besteht, dass nicht der

vertiefte Grund eines ciselirten Keliefs, sondern vielmehr

des letztern rauhgemachte Oberfläche damascinirt

wui'de.

Die Grundlage des eingelegten Metalls kann sowohl

Gold und Silber, wie Bronce, ]Messing, Stahl und Eisen

seiü. Das eingelegte IMetall pflegt Gold und Silber oder

wohl auch glänzender Stahl zu sein.

Schon im frühesten Alterthum war diese Technik
bekannt. Bei den Griechen fand sie grosse Ausbildung.

Wahrscheinlich deutet die Beschreibung des Schildes
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des Achilles auf einen solchen Schmuck, wie auch der

Zeus des Phidias damit versehen sein mochte. Ferner

zeigen zahlreiche Gefässe ausPonipeji denselben, sowie

eine Bronzewage daselbst, auf deren Fuss sieh ein-

gelegtes Weinlaub von Silber betindet. In Betreti' der

Ausübung dieser Kunst bei den Römern erinnern wir

auch noch an Verres, der augeklagt wurde, silberne

Gefässe iiirer goldenen Intarsiaturen beraubt zu haben.

Was das frühe Mittelalter betritt'!, so scheint in

Italien während desselben diese Kunst zwar wenig aus-

geübt, aber doch nicht ganz vergessen worden zu sein.

Wir verweisen auf die oben erwähnte Münze des Ost-

gothenkönigs Theodorich. auf welcher die Insehritt aus

eingelassenem Silber besteht. Ferner erinnern wir an

die drei silbernen und den goldenen Tisch Karls des

Grossen. Einer von viereckiger Form enthielt die

Beschreibung (den Plan I vonConsrantiuopel; der zweite,

runde, den Plan von Rom, der dritte, schwerste, „welcher

aus 3 Kreisen zusanmiengefügt war, enthielt die Be-

schreibung der ganzen Welt in feiner und detaillirter

Zeichnung." — Wir können uns nach dieser Schilde-

rung den Tisch nicht anders denken, als dass in die

ganze silberne Tischscheibe als Grund drei kreisförmige

Scheiben (vielleicht von Gold) eingelassen waren, auf

deren jeder einer der damals bekannten Welttheile

gravirt war.

Die Darstellung Constantiuopels auf einem dieser

Tische deutet darauf hin, dass diese Kunst vorzüglich

in letzterer Stadt ausgeülit wurde, wie es in der Tiiat

der Fall war.

Allein anderseits wäre dandt doch zugleich be-

wiesen, dass solche Arbeiten auch im Abendland bekannt

waren und also jedenfalls auch nicht ganz (dnic Nach-

ahmung blieben.

Die feinste Ausbildung erfuhr jedoch diese Kunst

während des Mittelalters im Orient, und besonders in

Damasciis, nach der sie auch benannt wurde. — Im
Xationalmuseum von Florenz, wie in der Galeric

Panciaticlii ebenda befinden sich zahlreiche, sarazenische

Praclitarbeitcn dieser Art. In ersterem unter Anderm
ein Sehwert mit eingelegten Silberornamenten, eine

Streitaxt mit erhaben ciselirtem Muster, das ndt Gold

daniaszinirt ist. — Auch Gegenstände, deren Zciciinung

im Stil der Damnszinirung blos durch Vergoldung auf-

getragen ist, bctindmi sich hier.

Cicognera schildert ein arabisches Broucegefäss,

dessen eingelegte Silbcrfignren abermals gravirt und

mit Goldfäden damaszinii-t sind. — Noch im XVii..I;ilir-

hundert blühte diese Kunst im Orient. IMctro della V'alle

schreibt damals aus Pcrsien, dass man dort (iold und

Silber in Eisen einzulegen pflege, und dass diese Technik

dort entstanden sein müsse, wiewohl man sie jetzt auch

in Italien kenne, und darin noch scliöncre Arbeiten,

mit mehr Zeichnung ausführe. Die kunstvoll danias-

zinirten Arbeiten des XVI. Jahrinnulerts in Italien

sind bekannt, gehen auch über den IJereich unserer Anf-

gal)e. — .Auch in.Japan und China werden Ibduzcgcfässc

mit Siiberdamasziniriing angefertigt.

r. Nicilo.

Eine der Damaszinirung ilcr Idee nahe ver-

wandte Tediiiik ist das Nicilo. Auch durch das Niello

.soll eine grav irte Zeicjinung malcriscli stärkei- vom

]\Ietallgrunde hervorgehoben werden. Vermöge seiner

Xatur kann ls jedoch nur auf Liniengravirung eine

Anwendung finden, da die briicklige Niellomasse wohl
in feinen Ritzen, nicht aber in breiten Vertiefungen einen

Halt findet. Die Zusannnensetzuug der Niellomasse ge-
schieht folgendermassen:

Nach Theophilus aus: 2 Theilen Silber,

1 Theil Kupfer,

'/e Theil Blei.

Nach Benvenuto Cellini aus:

1 Theil Silber,

2 Theilen Kupfer,

y, Theilen Blei.

Nach Gori endlich aus: 1 Theil Silbor,

1 1 Theilen Kupfer,

3 Theilen Blei.

Je moderner also das Recept, desto sparsamer im
Silber. Diese Metalle werden zusanmiengeschniolzen
und dann mit Schwefel verbunden.

Theophilus will erst Blei und Schwefel für sich

verbunden und dann zur Silber- und Kupfermischung
hinzugethan wissen. Ist diese Mischung kalt geworden,
so wird sie mit Ilinzufügung von Borax noch 2 oder ,'3 Mal
geschmolzen, bis sie ohne Körner und Poren ist und
leicht zerbröckelt. Nach gehöriger Mischung wird die

Masse auf die erwärmte Metallfläche messerdick aufge-

tragen. Hif^rauf lässt mau die Masse sclimelzen und
streicht sie zugleich mit einem erhitzten, flachen Eisen
in die Zeichnung eiu. — Endlich ninnut nmn die über-

flüssige Kruste weg, schleift und ])olirt die Platte.

Das Niello war schon im Alterthum bekannt. Wahr-
scheinlich waren auch die feinen Gravuren auf den
etruskischen Metallspiegeln, sowie auf der fikorouischen

eiste (Museum Kirclmeriauiim Rom) nrsiiriuglich mit

Niello ausgefüllt.

Ist doch das Niello in seiner Idee eine nothwendige
Conseciuenz der Einkratzung von Zeichnungen, die sich

auch ohne Niello allmählich mit schwarzem Schnmtz
füllen und also seiner Idet', seinem Rt'snltat, seinem
Effecte nach gewiss eine ebenso alte und urs]iriinglichc

Erflnduug der Flächendecoration, wie die Einkratzung
selbst.

Auch im Mittelalter fand es dann nniinterbrochene

Pflege.

Von (,'onstatin wissen wir, dass er ein goldenes

Crucifix stiftete, auf welchem mit Buchstaben in

,,reinem Niello" (was w(dd soviel heissen soll:

„nicht in Email-') geschrieben stand, dass Constantin

und Helena es sfitteten.

Im Vll..Iahrhundert hinterliess Eeodobade, der Abt
von Flcury, zwei goldene, mit Niello geschmückte
Tassen. — Mit Nicilo gefüllt scheinen auch die Zeich-

nungen auf den erwähnten Silbertischeu Karls des

(irossen gewesen zu sein. — Dass auch im Norden <las

Niello bekannt war, beweist uns zunächst der mit Niello

geschmückte Elfenbeindcckel eines Codex der h. Elisa-

i)efli, Eandgrälin von Thüringen (120.5— 12.'] 1). — Von
derselben 'Av\\ an waren doi't messingne gi'avirte (Jrab-

phiftcM mit Niellol'ülliini;- \'on ausgezeichneter Arbeit

selii' gebräuchlich, l'hullich beschreibt der Mönch
Theophilus, der wain-sclieinlieh ein Deutscher war, die

'l'eclinik des Niello S(dn- ausführlich.

(Jliicliwohl scheint die Ausübung dieser 'l\!chnik

im .\lll. lind \\\ . .lahrhnndcii in ll;ilien etwas in Ver-
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gessenheit gerathen zu sein. Welchen Aufschwung sie

im Anfang des XV. Jahrhunderts daselbst wieder nahm,

und wie sie damit zugleicli zur Ertiiiduiig einer ganz

neuen Technik führte, werden wir im \'erlaufe sehen.

(i. Email.

Auch das Email soll dazu dienen, wie die Tauschir-

arbeit und das Niello, eine Jletallarbeit malerisch zu

schmücken. Die Emailmasse ist im Gegensatz zu der

des Niell« eine Glaspaste, die in sich mehr Bestand

hat, und also auch auf grösseren Flächen Halt findet.

Als solche nimmt sie ferner die verschiedenartigste

Färbung an. Vielleicht ist die Emailkunst als Vervoll-

kommnung aus der des Niello hervorgegangen, wie es

denn in der Tliat auch sogenannte Emailniellos gibt,

wo nämlich Umrissgravirungen mit bunter Emailmasse

ausgefüllt sind. Das Email kann aber ebenso wahrschein-

lich eine Anwendung der seit Alters })ekannten Glas-

bereitungskuust auf die Schniückung von Metallwerkeu

sein, wozu \ ielleicht die Nachahmung von daran auge-

brachten Edelsteinen den ersten Anlass gab. — Nach
der verschiedenen Art der Anbringung des Emails am
Metallgrund lassen sich folgende Emailsortcn unter-

scheiden :

1. Das Email cloisoune oder email d'applicjue.

2. Das Email ä taille d'epargne (chanjplcvej.

3. Das Email en basse taille.

4. Das Email en bosse ronde.

5. Die Emailmalerei.

Das Email cloisonne, das uns Theophilus be-

schreibt, besteht darin, dass auf die Metallplatte Stege

desselben Metalls aufgelothet werden, welche die Kanmier
für das anzubringende Emailbilden. Diese Art desEniail

ist mit dem Aufsetzen von Edelsteinen verwandt, und
scheint als Ersatz dafür aufgekommen zu sein.

Das Email en taille d'epargne ist dem vorigen ver-

wandt. Nur werden die Stege nicht aufgelothet, sondern

durch Wegeiseliren der Emailkammern stehen gelassen.

Das Email en basse taille wird folgendcrmassen her-

gestellt. In eine Metallfläche wird ein negatives Relief

gravirt, ähnlich wie bei den Münzstempeln. Je reicher

die Gravirung, um so schöner und solider das Email.

Dieses muss durchsichtig oder halbdnrchsichtig sein, um
die Zeichnung durchschimmern zu lassen.

Das Email en boss e ronde erklärt sich schon

ans dem Namen. Metalltigürchen werden frei mit Email
bemalt. — - Diese Technik hängt daher nahe zusammen
mit der

:

Emailmalerei auf flachem Grund, welche den-

selben Principien folgt, wie die Oelmalerei.

Die Emailmasse besteht aus Kieselerde, Bleioxyd,

Pottasche oder Soda, welcher IMischung durch geringe

Zusätze von Metalloxyden die Farben ertheilt werden.

Um die Masse aufzusetzen, wird sie zunächst fein

gestossen und mit Wasser zu einem Brei geknetet. Dieser

wird mit einem feinen, spatenähnlicheu Instrument an
die dafür bestimmte Stelle gestrichen, und dann am
Feuer zum Schmelzen gebracht.

Die Eiiiailmalerei war sowohl den Egyptern, wie

den Griechen und Römern bereits bekannt. Von egyp-

tischem Email (a taille d'epargne) auf Bronze befinden

sich schöne Beispiele im egyptischen Museum von Florenz.

So ein kelchförniiges Pustamcnt füreinc Statuette, massiv

aus Bronce. Der nach oben breitere konische Kelch ist

an seinen Seiten mit parallelogramniförmigen und drei-

eckigen Feldern von dunkelblauem, hellblauem
und rotheni Email zwischen vergoldeten Stegen ge-

schmückt. — Ferner ein längliches, zu beiden .Seiten ab-

gerundetes Bronceplättchen, auf dem Lotosblumen dar-

gestellt sind, deren jedes Blatt und Kelch durch vergol-

deteStege umfasstund durch rothes, dunkelblaues,
hellblaues und hellgrünes Email gebildet ist.

Bei Griechen und Rinnern kamen sogar alle Arten

von Email vor, wie die Samudung genauer Coi)ien nach

antiken Schmuckgegenständen des Herrn Castellani in

Rom beweist; und nicht, wie Laborde meint, blos Email

cloisonne. — Eine besonders beliebte Kunst war das

Email allerdings bei den Galliern, was auch Philostratus

an ihnen hervorhebt. Auch haben sich noch jetzt zahl-

reiche Werke altgallischer Emailkunst erhalten. Das
gallische Email gehört zur Classe des Email en taille

d'epargne, ist also mit dem ebengenannten egyi)tischen

verwandt. Im erkalteten Email hat man dort oft noch,

wie in Edelsteinen, bald tiefe Einschnitte gemacht, die

das Metall biossiegten, bald Scheiben, Rosetten und
andere Ornamente eingravirt. In diese Vertiefungen hat

man neues Email von verschiedener Farbe gelegt und

durch Schmelzen so mit dem andern zu verbinden ge-

wusst, dass die verschiedenen Lagen sich nicht ver-

mischten. Hiedurch, sowie durch Beifügung noch einer

dritten Nuance brachte man Blumen, Sterne etc. hervor,

deren halbdurchsichtige Hauptfarben blau, grün, gelb,

roth und weiss waren.

In der altchristlichen Zeit scheint vorzüglich das

Email cloisonne üblich gewesen zu sein. Hierauf deutet

der Ausdruck des Anastasius hin: ,,Mit Edelsteinen und

Emails, d. h. mit den Steinen, die man Emails nennt-

(Gemmis et smaltis , lapidibus videlicet eis quos smaltos

vocant). Diess deutet auf ganz dieselbe Verwendungsart

des Email, wie die Theophilus schildert. — Doch wurden
auch Figuren im Mittelalter durch Email cloijonne dar-

gestellt. Das Cil)orium Leo's III. in der constantinischen

Basilica wurde von 4 silbernen Säulen getragen, die mit

verschiedenen Geschichten bemalt" waren.— In S. Cosmo
e Damiano befand sich einst eine silberne Schale, die

ehemals von S. Peter Chrysologos von Ravenna beim
Altaropfer angewendet worden sein soll. Es befand sich

darauf ein Altar ein Kreuz und ein Lamm von Email

mit einer lateinischen Inschrift. Auch die Emailkunst

wurde im ersten Jahrtausend besonders in Constantinopel

gepflegt, wenn auch nicht, wie Laborde will, alle Emails,

selbst mit lateinischer Inschrift, derbyzantinischen Schule

augehören mögen. Auch ist seine Voraussetzung falsch,

als ob Byzantiner das Email im XI. Jahrhundert nach

Italien gebracht hätten. Vielmehr hört es hier nicht auf,

angewendet zu werden. So stiftet der Abt Gjsulf von

Monte Cassino im Jahre 797 ein silbernes Cil)orium, das

er mit Emails ausschmücken Hess.

Abt Aligern schenkte der Klosterkirche unter an-

dern! ein Messbuch, das ganz mit Silberplatten bedeckt

und mit Gemmen und Smalten besetzt war.

Der Abt Johannes (c. ](I00) stellt eine grosse Siber-

trube her, die in der nämlichen Weise geschmückt war;

ebenso ein Cruzifix. Kaiser Heinrich (XI. Jahrhundert)

schenkte dem Kloster einen goldenen Kelch mit Schale,

der mit Edelsteinen, Perlen und Smalten besetzt war.
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Theophilus eudlicli lobt imXII. Jalirbiindert die Gewandt-
heit der Toskaner im Email cloisomie.

Im XI. Jahrlnmdert fand das Email auch in Limoges
günstige Pflege und wurde in verwandter Weise, wie

bei den alten Galliern ausgeübt. Auch m Aachen, ]Mainz

und Cöln, ehemaligen römischen Colonien tritt die Email-

kunst um diese Zeit auf.

in. Stereotomie.

a. S t e i n s c li n e i d e k 11 n s t im M i 1 1 e 1 u 1 1 e r.

In dem Capitel Stereotomie wollen wir in uumiftel

barem Anschluss an die Jletalltechnik, zunächst von der

Steinschueidekunst sprechen, einmal, weil, wie wir auch

schon oiien sehen, die Edelsteine vielfach als Schmuck
verwendet

,
gleichsam als Tlicile derselben in (iold ge-

fasst wurden etc. — Sodann hängt die Steinschueidekunst

stilistisch auf's Engste mit der Kunst des Gravirens und
Ciselirens inlletall zusammen, wie denn auch die Siegel
ebenso häufig und vielleicht ursjjrünglich in Stein und
nicht in Jletall gravirt wurden. — Endlich gewinnen
wir unf diese Weise einen passenden Uebergang zur

eigentlichen Sculptur. Als solcher eingefasster Schmuck
werden die Edelsteine (und Halbedelsteine) in drei Haupt-

arten bearbeitet: 1. gravirt (Gemmen), :.'. in Ilelief

geschnitten (Cnmecu), 3. facettirt.

Zum Gravi ren der Steine werden verwendet:

die Diamant spitze, das E ad und die Lupe. Die Dia-

mantspitze ist meist an einem Stahlgriffel angebracht,

uml dient zum Graviren auf den Stein, der zugleich mit

Oel und .'Schmirgel gerieben wird. — Die .\rbiMt mit dein

Rad wird tolgendcnnassen ausgeführt: Zunächst hat man
mehrere eiserne Stäbe von gleicher Länge, vierseitig und
oben spitz. An deren Spitzen befinden sich kleine, flache,

an der Pcri])herie scharfe Scheiben von Stahl, die oft

kaum einen Stecknadelkoitf an Grösse erreiclicn. j\lit

dem andern Ihide werden diese Stäbe in einer Masciiine

in horizontaler J^age befestigt, der zu schneidende Stein

wird mit Oel und Diamantstaub wiederholt be-

strichen, und darauf die gewünsclite Zeichnung vei-iiiittels

schneller Drehung der Maschine,(Inrcii die kleinen Stahl-

scheiben eingravirt. Der Stein ist während dieser (jpeia-

tion in Holz eingelassen, um ihn besser halten zu können.
— Nachdem die Gravirung vollendet ist, wird dieselbe

noch auf älndicin; Weise mit zinnernen Kädchen be-

arbeitet, um ilir Glanz zu verleihen. Die Obcrtliielie des

Steines wird mit einer zinnernen Feile und Schmirgel

geglättet.

Im Alterthnme dienten die Edelsteine als Seh m u c k,

als Aniuletund Arznei, sowie zum Siegeln und
Stcm])elii von Schätzen, Waaren oder l'.ricfen. Wo sie

blos als Schmuck oder .Vinulet dienen sollten, wurden
sie thcils blossfacetlirt tlieils mit erhabenem Relief
versehen, oder auch ganz frei ausgeschnitten. Hierauf

wurden sie noch meist in (lold gcfasst und auf irgend

cincnzuschmrickcndenGegfnstand|(l('räthoder(!cwand)

aufgesetzt, oder diirchbolirl und an goldenem Draht an-

gereiht oder aufgehängt. — Wo sie zugleich dem Zweck
lies I^icgel n s dienen sollten, wurden sie mit negati\ iin

Uelief gravirt.
Endlich \vurdcn Kdelstcine und llaibedeisteinc auch

noch zu Trunkvasen etc. gesciuiitten, und mit (uilil

oder Silber eingefasst und verziert.

Zum Einsehneiden von Siegeln oder Gemmen
verwendete man vorzüglich folgende Halbedelsteine,

weil das Wachs nicht daran haften blieb. Der Onyx,
opak, mit weissen und schwarzen, auch rothen Schichten

;

den C h a 1 c e d n , eine weisse Onyxart ; die C a r n e o 1 e

und Sarde, tleischrothe Steine; sowie den Sardonyx,
eine Zusammensetzung vou Onyx und Sarde, weiss,

schwarz, rothl)raun oder gelb. — Zahlreiche Onyxe
besassen wegen ihrer Augen l)esondere Namen. — Auch
Jaspis, Achat , mit seinen vielen Abarten, Hyaeinth,

Beryll, Amethyst wurden nüt Vorliebe zur Gemmen-
schneiderei verwendet.

Dieselljen dienten auch zurlleistellung von Kameen;
der Achat galt als besonderer Schutz gegen den Biss

giftiger Thiere und wurde desshalb besonders häufig als

Amulet in Form von Scorpionen, Sehlangen, auch der

Aesculap verarbeitet.

Die wirklichen Edelsteine wurden vermöge ihrer

Härte seltener zu Sculpturen verwendet. Doch befand
sich in der Sannnlnng Strozzi ein Diamant, der in der

Tiber gefunden worden, auf dem Romulus und Remus
mit der Wölfin eingravirt waren. —- Gewöhnlich wurden
dieselben blos facettirt und neben Perlen und Glas-

pasten als Schmuck eingefasst.

Schon bei den ältesten Völkern waren Edelsteine

aller Arten im Gebrauch.

Von den Rgyptern sind noch zaiilreiche (!emmen
und Skarabäen ( käferfih-mige C'ameen) erhalten. Ueber
die Verwendung der Edelsteine bei den Juden enthält

die Bibel zahlreiche Stellen. — Ebenso kamen sie bei

den schmuckiiebenden Etruskern in reichem Masse vor.

Im ctrnskischen Museum von Florenz sind sowohl gravirte

Gemmen, wie auch Kameen und Skaraliüen der Etruskcr
zu sehen. Die Frauen trugen tichänge von Steinen, an
Hals und Ohren, die Männer bedienten sich deren zu

Amuleu und Ringen. Ferner trugen sie auf dem Kopf
diademartige Reifen, mit Edelsteinen besetzt etc. Über
die Geschichte der griechischen und vö.nisclien Gemmen-
schneiderei gibt es uurwcnigNotizen. Dererste Gennnen-
schneider, der genannt wird, ist Mnesarclnis, der Vater
des Philosophen Pythagoras, welcher kurz nach des

ersteren Tod aus politischen Ursachen aus seiner Heimat
Samos floh. Mnersarchus wird als berühmter Tischler

und Steinschneider, besonders für Ringe, genannt, der

mehr nach Ruhm als nach Geld strebte. —- (ileichzeitig

blühte auf Samos die berühmte Erzbildnerschule, deren
Haupt Tlieodoros, Sohn des Tlielecles, ebenfalls Gennnen-
schneider wai', und auch den Ring des PoIykr;ites ge-

schnitten haben soll. Den grössten Aufschwang nahm
die Steinseliueidekunst zur Zeit Alexanders, aus der auch
noch die meisten der uns erhaltenen griechischen Geunnen
stainnien. Pyrgateles genoss das Vorrecdit für Alexander
(Jemmen schneiden zu dürfen, wie Apelles dasjenige, ihn

zu porträliren. Durch Dioskorides, Solon und andere
Griechen wurde die Gemmenschneiderei sodann unter

Auguslus nach J{om verpflanzt, wo sie von den Kaisern

nnt \drlicbe begünstigt wurde. Auch hier wurde sie je-

doch vorwie^;('nd von griccliisclien Künstlern ausgeübt,

\on denen einige 30 Namen, in (Jennncn eingeschnitten,

uns bekannt sind, während \(in römischen Namen nur

zwei oder drei voi konnncn.

Auch bei (Iriechen und b'ömern fanden die geschnit-

tenen Steine, die bereits angedeuteten Arten der Ver-

wendung. — Die Ringe mit Steinen galten als Zeichen
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des freien Mannes, der damit Urkunden etc. sief;elte.

Sülon setzte die Todesstrafe auf Fälsebuni;- derselben.

Walirscheinlich blos geschiitfene Steine befanden sieii an

den Halsketten der Frauen (nionilia). Die rüniiselien

Männer trugen meist goldene Kinge (torques) um den

Hals. Ein römisehes Epitajdi nennt aus einen l'2iäli-

rigen Knaben Pagus, der in lier \'ei'fertigung von llais-

scbnliren und der Goldfassung von Edelsteinen ausge-

zeichnet war. Nach Sueton wurden jedoch auch Hals-

ketten von Edelsteinen bisweilen von M ä n n e r n getragen.

Die Armbänder l)estandeu zwar meist nur aus Gold,

Silber oder Erz, waren bisweilen aber noch nat Edel-

steinen besetzt. Besonders dienten alle Arten von Edel-

steinen und Halbedelsteinen als Ohrschmuek der

Frauen, zu welchem Zweck sie durchbohrt und an Gold-

draht befestigt wurden. — Selbst an Kleidern und

Schuhen kamen, zumal in der spätem Kaiserzeit Edel-

steine vor. Diocletiau bestimmte es als ein Abzeichen

kaiserlicher Würde, dass das Gewand mit Steinen besetzt

sei. Caligula trug an seinen Schuhen Perlen; Heleo-

gabalus sogar geschnittene Steine, was allgemeines

Gelächter erregte, da auf diese Weise die edelsten Werke
der ersten Künstler unsichtbar gemacht wurden. — Auch

au Trinkgefässen brachte man geschnittene und

audere Steine an, wofern sie nicht gänzlich aus kost-

barem Stein verfertigt waren.

Häutig wurde der Edelsteinschmuck den Todtennnt

in's Grab gegeben, bisweilen aber auch genommen.
Die feine Arbeit der antiken Gemmen und Cameen

lässt es mit Bestimmtheit voraussetzen, dass dazu schon

dieselben, oder vielleicht noch bessere IMittel verwendet

wurden, als zu der modernen Steinschueiderei. Die

Alten müssen schon sowohl eine Art Lupe, als auch den

Diamant und das Rad dazu verwendet haben.

Seit der Einführung des Christentbuuis nahm der

Luxus an Edelsteinen nicht ab, im Gegentheil er verbrei-

tete sich noch über andere Gebiete, denen er vorher

fremd geblieben. Vor Allem fühlte man sieh durch zahl-

reiche Stellen der heiligen Schritt dazu veranlasst, im

religiösen Cultus einen solchen Luxus, sei es au Gewän-
dern, sei es an Geräthen etc. zu entfalten. Und zwar
legte man den Edelsteinen einen sj'mbolischen und

moralischen Sinn unter. Es war diess ein Paet mit der

Liebe zum Luxus, die theils als antikes Erbtheil geblieben,

theils von denBarbaren gehegt wurde. Schon im V. Jahr-

hundert führen Päpste und Kirchenväter solchen Auf-

wand als etwas Wesentliches , inuner aber mit sinnbild-

licher Bedeutung in ihren Schriften und Gebeten an. So
heisst es in einer Antiphonie der h. Agnes vom V. Jahr-

hundert: ,,Meiue Rechte und meinen Hals gürtete der Herr

mit kostbaren Steinen, und er gab meinen Ohren unschätz-

bare Perlen." Oder: „Der Herr umgab mich mit einem

aus Gold gewebten Mantel (cyclas) und schmückte ndeh
mit ungeheuren Halsbändern."

In der Tliat finden sich an den Heiligen (zumal an
den weibliehen) der ältesten Musaikbilder noch alle

antike Schmuckgegenstände in fast unveränderter Ge-
stalt wieder. So an den von Pasqualis L im IX. Jahr-

hundert hergestellten Mosaikbildern iu S.Maria in

Domnica,inS. Prass ede, sowie in S.Ceci liaHals-

bänder, Arndjänder, Ohrringe, sowie Diademe nnt reichem

Edelsteinschmuck finden sich hier an den heiligen Jung-
frauen dargestellt. Die Halsbänder erhielten allerdings

meist eine andere Form; sie bestanden nicht aus anein-

XIX

andergereihten Steinen, sondern aus einem mit Steinen

besetzten Seidentnche.

Über die Schmückung von Geräthen, Statuen etc.

mit Edelsteinen enthalten Anastasius und andere Schrift-

steller zahlreiche Notizen.

Constantin schenkte der Basilica seines Namens

unter anderm einen Silberengel mit Eilelsteinen \ on

Alabauda; einen Broncekelch, der mit Hyacinthen mnl

Prasinen besetzt und in Gold eingefasst war; ein Weih-

rauchfass mit 42 Prasinen und Hyacinthen.

In der Basiiica des S. Peter stiftete er z. B. einen

nnt Gold und Silber bekleideten und nut 210 Prasinen.

Hyacinthen und weissen Perlen besetzten Altar; ein

goldenes, mit Edelsteinen besetztes Rauchfass etc. Ferner

befand sich in seinem Palast ein kostbares Crucifix von

Gold, mit Edelsteinen besetzt, das oft auf den kaiserlichen

Münzen abgebildet wurde.

Leo I, (440—461) beschenkte das constantinisehe

Baptisterium mit drei silbernen, mit Edelsteinen besetz-

ten Oratorien.

Leo IH. (795) Hess in der Basilica des S.Peter eine

goldene Statue dieses Apostels mit sehr kostbaren Edel-

steinen geschmückt errichten.

Aus dem Kloster M. Cassiuo raubte Siconolf Ende

desselbenJahrhunderts eine seidene, goldgestickte Decke,

die mit Edelsteinen besetzt war. Abt Aligern schenkte

demselben Kloster ein Evangelienbuch mit vergoldetem

Silberdeckel, der mit Email und Edelsteinen besetzt war.

Abt Johannes {c. lOUU) weihte der Kirche eine vergol-

dete Silbertruhe mit Email und Edelsteinen verschiedener

Farbe.

Im XL Jahrhundert befand sich im Kloster eine

Glasvase anglischer Arbeit, deren Fuss aus Gold und

Silber bestand und mit Edelsteinen besetzt war.

Kaiser Heinrich schenkte dem Kloster ein edelsteinbe-

setztes Evangelium, sowie einen goldenen, mit Gemmen,

Perlen und Email geschmückten Kelch etc. Auch die

Longobarden, ebenso wie die übrigen germanischeu

Völker des ersten Jahrhunderts, hegten eine grosse Vor-

liebe für reichen Edelsteinschmuck an ihren heiligen

Gerätheu. In S. Giovanni von Monza werden noch

jetzt edelsteinbesetzte Kelche, Kreuze, Kronen etc. aut-

bewahvt, sowie ein ganz aus Saphyr geschnit-

tener B e c h e r.

Gleichzeitig als die Kirche diesen Aufwand unter

anderm auch an Edelsteinschmuck zu treiben be-

gann, versuchten die Kirchenväter einen solchen im

Privatleben zu verbieten. S. Cyprianus sagt in seiner

Schrift: .Ueber die Zucht und Kleidung der Jungfrauen:"

„Den Ohren sollen keine Wunden geschlagen werden,

noch sollen die Arme oder den Hals kostbare Arm- oder

Halsketten umschliessen; die Füsse seien von goldenen

Fesseln frei, die Haare durch keine Farbe gefärbt etc.-

Wie weit solche Verbote vom Volk befolgt wurden,

lassen wir dahingestellt : bei den Fürsten und Grossen
tratbald ein Wetteifer mit dem Edelsteinprunk der Kirche

ein. Nicht nur besetzen sie ihre Kronen
,

Watten,

Gürtel, Gewänder damit, auch ihre Frauen trugen solchen

Schmuck. Auf dem vom Jahre 547 stammenden Mo-

saikbild der Theodora, die von einer Tänzerin zur Ge-

malin Justinians emporstieg, sehen wir sie mit einer

kostbaren Halskette von Edelsteinen geschmückt.

Fragen wir nun, auf welche Weise diesem grossen

Bedarf an facctirten, wie geschnittenen Steinen im frühen
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Mittelalter Genüge geleistet wurde, so ist vor Allem zu

betonen, dass gerade die Steinschneidekunst in dieser

Epoche in tiefen Verfall gerieth, und dass man sich des-

halb, wie in der Architektur, zumal in Italien, mit

antiken Säulen, so behufs des Edelsteinschmucks mit

antiken geschnittenen Steinen behalf. Ja, nicht bloss

zur Besetzung von Geräthen, Büchern etc., sondern

geradezu auch zum Siegeln bediente man sich in

dieser Zeit antiker Steine. Pipin siegelte mit einem

indischen Bacclius ; Karl der Grosse mit einem Serapis etc.

Dennoch h(3rte auch in christlicher Aera die Stein-

schneiderei nicht gänzlich auf, sie fand nothdürftige

Pflege ebensowohl in Italien und bei den andern christ-

liclien Völkern, als besonders in Byzanz. Doch vertiel

auch diese Kunst der allgemeinen Geschmackstiarbarei.

Die Abendländer zogen im allgemeinen tigurliche Dar-

stellungen, Köpfe etc. vor, und behandelten sie noch in

antiker runder Weise; die Byzantiner verlegten sich

besonders auf Blattwerk und wendeten einen flachen

Schnitt an. Die Bevorzugung des Blattwerkes hängt

vielleicht mit der Bilderstürmerei, sowie mit der reli-

giösen Concurrenz der Mohammedaner zusammen. Auch
diese letzteren nahmen das Schneiden der Gemmen an,

die sie mit Koran-Sprüchen schmückten.

Im Jluseum Vettari zu Rom befand sich eine alt-

christliche Gemme mit dem Bildniss des Täufers, der

in der Linken ein Lamm, in der Rechten einen Kreuzes-

stab hielt. Über denselben Arm hing der Zipfel seiner

Toga herab. Ferner eine erlialieuc Carneole mit

Christus im Heiligenschein, mit Mantel, Buch und der

Inschrift IC. XC; ein Heliotrop (der am 1. Januar 1734

auf dem Kirchhof von Neapel gefunden ward) mit der

Madonna und dem Kind, sowie einzelnen, griechischen

Lettern; eine Gemme mit der ^ladonna, welche die Arme
segnend erhebt; vor ihr das Kind in einem Becken, aus

welchem zwei Ströme Wasser fliessen; dazu die In-

schrift MF (-»r UnilTIl (Mutter Gottes-Quelle); ein Opal

mit eingeschnittenem Anker; ein Onyx mit Anker und

Fischen und der Inschriit: lH:i ÖVS Xl'ElSTOS; ein

Opal, auf dessen einer Seite A. X. tu., auf der andern
eine Taube etc. In den römischen Kirchhöfen wurden
drei Armbänder von Edelsteinen gefunden, wovon eines

die 12 Zodiakal zeichen eingeschnitten zeigte.

Eine byzantinische Camee des X. Jahrhunderts befindet

sich in der Bibliothe(|ue imperiale von Paris. Dieselbe

besteht aus dreischichtigem Sardonyx von 47 Millim.

Länge und 13 Millim. Breite und zeigt die Büste Christi

mit ausgestreckten Armen, über ihm S. Georg und Deme-
trius. Die Zeichnung der Figuren soll elegant sein. Vom
X. bis Xll. Jahrhundert scheint auch diese Kunst wenig-

stens in Italien fast völlig ausser Übung gekommen zu

sein. Dagegen nahm sie vielleicht mit den übrigen Künsten
im XIII. Jahrhundert wieder einigen Aufschwung, da
wenigstens in derselben Zeit eine Unmenge von Edel-

steinen aus dem Orient nach Italien geführt wurden.

Hieraufkommen wir sjtäter zurück.

Als Anhang zu diesem Capitel sollen noch einige

Notizen über das Vorkonmien im Mittelalter von Vasen
etc. von kostbaren Steinen, und in Gold eingefasst

folgen.

Was Italien betrifft, ist jener obenerwähnte sap-

phyrne Becher in Monza hervorzuheben; ferner eine

Chalcedonschale, in vergoldetem Silber eingefasst und
mit Edelsteinen besetzt. In Frankreich schenkt die

Königin Brunliilde einen Kelch von Agath Onyx, mit

(xold eingefasst, an den Bischof Desiderius von Auxerre.

Auch diese in der Mitte zwischen Skulptur und
Goldschmiedkunst stehende Technik erlangte in der

Renaissance einen ähnlichen Aufschwung wie sie ihn

im Alterthum haben mochte.

Sowohl die zum Schmuck verwendeten Edelsteine,

wie auch die Gefässe und Geräthe aus kostbarem Stein

wurden im Alterthum, wie in der christlichen Aera
durch Glas nachgeahmt, ursprünglich weniger des Be-

truges, ja oft nicht einmal der Wohlfeilheit halber, da
auch das Glas anfänglich kostspielig war.

(Fortsetzung folgt.;

Die Pfarrkirchen Maria Gail und St. Stefau , sowie die Filialkirche

St. Kaiizian bei Villacli.

Von Joh. Gradt.

(Mit 11] nolzichnitten.)

In Urkunden wird diese Kirche schon im V2. Jahr-

hundertc als Mutterpfarre genannt; allein der gegen-

wärtige Bau gehört der Ausgangszeit des 14. Jahrhun-

derts an. Die Veranlassung zur Umstaltung der einsti-

gen romanischen Kirche nn<l beziehungsweise zum Wie-

deraufbaue in der gothisclien J'criode dlirl'fe in dem
grossen Erdbeben zu suchen sein, von welchem im Jahre

1348 ein grosser Theil von Kärnten schwer heimgesuciit

wurde. In der Chron. Zwettl Recent. ]>. .')44 tindet sich

darüber folgende Stelle: In conversionc S. Pauli factus

est terrae rnotus ita niagnus, (piem nostra aetas non

meminit. Nam in Carinthia, Styria, Carniola usque ad

marc plus quam XL firmissima castra et civitates sub-

vertit, et miruni in niodmn montem niagnum sujjcr altuni

montcni projecit et ibi acpiam llucntcm obstruxit; (juae

etiani plures villas subvertit. In der Chron. Salzb.

|). 412.: Civitatem Villach violenter subvertit. In der

Chron. Mellicem. Chron. Zwettl ap. Rauch 11 p. 323 bis

324 geschieht dieses Elementarereigni.sses ebenfalls

lOrwähninig. In Folge dieses Erdbebens iiatte sich von

dem bei Villacli gelegenen Berge Doliratseh ein mächti-

ger Abhang abgelöst, dadurch im Drauthale eine Stau-

ung des reissenden Gebirgsiliisses verursacht, der nach

dem plölzlichen Durchlinicli des Hindernisses, das sich

ihm entgegengestellt halte, mi( den angestauten Wasser-

masseii Jene verliiiiignissvolle Kalastroiihe herbeigelülirt

hatte, bei welcher alle im Bereiche der Ueberfinthung

gelegenen Ortschaften zerstört und auch die uralte

ITarrkirche Maria Gail, zwar seitwärts aber doch noch

in nnniittt'lli;n-er Nähe der Iniindation gelegen, zu Grunde
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Fiff. 1.

Zu der obeu betreff des Wiederaufbaues der Pfarr-

kirche Maria Gail ausgesprocheuen Amiahme berechtigt

auch uoch folgender Umstand: Es beliudeu sich an

em, nacüiiem zuvor scuou iierzog Aiorecni ii von usrer- der Südseite der Pfarrkirche (Fig. 1) vier in Hochrelief

reich nach alter Sitte auf dem Saalfeld bei Klagenfurt ausgeführte Darstellungen aus Sandstein eingemauert,

die Erbhuldigung der Laudeseinwohuer entgegeugeuom-

gegangen sein mochte. Ein Jahr vorher (1847) erfolgte

der Tod Kaiser Ludwigs des Bayer, und damit trat das

Haus Österreich in den unbestrittenen Besitz von Karaten

nachdem zuvor schon Herzog Albrecht H von Oster-

men hatte.

legendarischen, typologischeu und symbolischen Inhaltes,

nämlich der byzantinische Feldherr Georg als Bezwinger

Fig. 2. Fig. 3.
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des Drachen (Fig. 2), welchem die Jungtrau Alexandra

(Fig. 3) geopfert werden sollte, die aber von dem

ersteren gerettet nnd für das Christeuthum gewonnen

wnrde; ferner der Löwe als Symbol des Bösen im Be-

griffe das unter seinen Krauen befindliche Schaf zu zer-

reissen (Fig. 4) und endlich die zwei Engeln des jüng-

sten Gerichtes (Fig. 5), der eine mit der Posaune und

Fig. 4.

dem Kreuze, der andere mit dem Schwert und der Wage
der Gerechtigkeit. Es unterliegt kaum einem Zweifel,

dass diese Sculpturen aus der romanischen Zeit stam-

mend, nach der Zerstörung des ursprünglichen Baues aus

den Trümmern hervorgelmlt und als religiöse Darstel-

lungen in pietätsvoller Erinnerung an den in Fig. 1

ersichtlichen Stellen angebracht worden sein mochten.

Auch der Unterbau des Thunnes, der in den Umfangs-

Mauern stärker als die Kirchenwände gehalten ist, und
als Decke ein kreuzförmiges Grathgewölbe bekam,

dürfte ein Ueberrcst der romanischen Periode sein, wel-

chen Bautheil man in der erwähnten Epoche bei Land-

pfarren mit Vorliebe und in bedeutsamer Weise zwischen

Chor und Schilf einzuschalten und damit die Restand-

theilc der Cultusstätte in einer .\rt centraler fiiiippcn-

bildung anzuordnen pflegte.

Die vorliegende Kirche ist in ihren äusseren

architi'ktonisclicn Verhältnissen einfach und schlicht

beliandelt; der kurz und niedriger als das Schilf ange-

tragene Chor (Fig. <>) hat nur eine Länge von 24'

9", eine Breite von 21' 9" und eine Höhe von 23'; ein

sternförmiges Gewölbe bildet darin die Decke, die Rip-

pen laufen auf Wanddiensten ohne Vermittlung eines

Capitäls auf nml übertragen die Belastung der Decke
nach Aussen auf dreimal über dem Sockel sicli ab-

stulende Pfeiler, welche mit einfacher Vcrschrägung

auslaufen. Die Thurmhalle beträgt 14' 3" Länge, 1.^'

4" Breite und ihre Höhe beträgt bis zum Schcitelstein

20' 6"; der einscliiffige Kirclienraum, ebenfalls von

einem zierlichen Sterngewölbe eingedeckt, hat eine

Höhe von 2H', eine Fähige von .")<)' !)" und eine Breite

von 34' (')". Hier wurde die Belastung der iJeckc auf

Pfeiler übertragen, welche nach innen um ;i' 0" aus der

Wand vorspringen, indem ein runder Wanddienst die

Iiippen des .Sferngewölbes ohnr f'a|iitiil aiiliiimint. An
der Xordseite ist ein niedrig gehaltener iinanscinilicjici-

Capellenanbau aus der Ausgangszeit der Gotliik vdu

28' ß'/a" Länge und 8' Breite hinzugekommen, und
demselben gegenüber die Sacristei erbaut worden. Vor
dem westlichen Haupt-Portale ist auch noch ein massig

gehaltenes Paradies von zwei Geschosshöhen nnt über

Eck gestellten, zweimal sich abstufenden AViderlags-

pfeilern vorgelegt worden.

Das Haupt-Portal mit zierlicher Sockelbildung und
protilirter Leibung schliesst im Spitzbogen, in derselben

Art auch das an der Südseite angelegte Seiten-Portal.

In den Fenstern hat sich noch grösstentheils reines

Masswerk aus der besseren Zeit der Gothik erhalten.

Der massige Tliurm ragt über das Kirchendach um drei

Geschosse heraus, die Schallfenster desselben sind mit

weiter Oeffnung im Spitzbogen ausgebildet, das zelt-

förmige achtflächige Dach steil anziehend mit vier

Giebeln ausgeführt worden.

Reicher gestalten sicli die Verhältnisse im Innern

der Kirche. Die nüchterne Durchführung eines Bau-

werkes lediglich aus coustructiven Elementen genügte

den Bewohnern der individualisirten Aipenländer nicht,

deren eigenthüralicher Zug sich in einem ausgespro-

chenen Sinnenleben in Verbindung mit einem ausge-

prägten Instinct für durcligebildetere reichere architek-

tonische und künstlerische Formen , für plastischen

Schmuck und Polychromie mit entschiedenen ungebro-

chenen Farben bei Kirchen- oder Profanbauten äussert

und kund gibt. Diesem mächtig hervor(|Ucllenden künst-

lerischen Schaffenstrieb, der in der manigfachsten "Weise,

im Lied, in der Volkssage, Bauernspielen, in der Tracht

(Spitzer), am Wohnhause, an zahlreichen Votivtafeln,

Wegkreuzen ganz charaktervoll, in der eigentlichen

Kunstübung sehr häufig bei Schnitz- und Flügelaltar-

werken meist wohl bei handwerksmässiger Auffassung,

mitunter aber in vollendeter Behandlung zum Ausdruck
gelangte, war der kirchliche Geist, der tiefer im Volks-

leben der Alpenbewohner, als bei einem centralisirten

Fig. 5.

nach breiten Massi'u angelegten Lande mit einem in

grossoi Zügen gestalteten Volksthum wurzelt, nur för-

derlich ; diesen Factoren ist es auch zuzuschreiben, dass

die Aipcnbewohner sich dm liölicren Kunststyl in sinn-

liclierer Weise, als es bei Flacliliindlern der Fall ist, an-

zueignen pflegen, (icrade auf (lern Gebiete des Schnitz-
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Werkes uud der polycliromen Ausstattung: muss in

Kärnten eine seltene Rülirij;keit i^elierrscht haben.

Ungeachtet die Mehrzahl der im Mittelalter geschatfenen

Werke dieser Art durch die in der Periode der Renais-

sance geänderte Richtung beseitigt worden war und zu

Grunde ging, in neuerer Zeit vieles von Saiiindern und

Händlern ausser Landes gebracht wurde, konnte der

Verfasser immernoch aufdem Umkreis von ein Paar Mei-

len tünf Flligelaltäre, worunter die zu Ossiach uud Maria

Gail unstreitig die schönsten sind, in Augenschein

nehmen.
Vor allem bringt in der letzterwiihnten Kirche ein

reich geschnitzter FlUgelaltar ndt trefflich behandel-

ter architektonischer Rahmung einen überraschenden

Eindruck hervor. Es ist ein Marienaltar, der nebst dem
grossen Festkreis der Kirche die auf die genealogischen

Verhältnisse der Mutter des Heilandes Bezug nehmen-

den Darstellungen enthält, welch' letztere in der 2' G"

hohen Predella angeordnet, die ersteren als Hauptdar-

stellungen auf dem Mittelfelde uud den Flügeln ange-

bracht wurden. Li der dreifach abgetheilten Predella

enthält das grössere Mittelfeld die in Relief geschnitzten

polychromirten Figuren Acophas, Salome, Anna Maria,

Joachim, Joseph, das linke Seitenfeld Zebedeus, Maria,

Salome, das rechte Seitenfeld Maria Cleophe, Alpheus.

Der .0' »)" hohe, 4' 7" breite Mittelrauni des Hauptfeldes

enthielt seiner Zeit die Krönung Jlariens, zu den Seiten

derselben Gott Vater und Gott Sohn als rundgeschnitzte

Figuren voll Leben und majestätischer Haltung, welche

jetzt auf dem zopfigen Hochaltäre stehen. Bei geöffne-

tem Altarwerke enthält der zweifach abgetheilte linke

Flügel im oberen Felde die Geburt Christi, im unteren

die Aussendung des heiligen Geistes als Hoehrelief-

sehnitzerei ; der rechte Flügel die Anbetung der heili-

gen drei Könige und den Tod Mariens in dersell)en

Weise abgetheilt und geschnitzt. Das Mittelfeld löst

sich in einen dreipassigen geschweiften Aufbau auf und

schliesst mit der Darstellung des Kreuzestodes Christi

inmitten der trauernden Gestalten Mariens und Johannes.

Im geschlossenen Zustande sieht man auf den Flügeln

a temi)era gemalt Anna und ^laria, und die Auferstehung-

Christi. Eine scharfe Ausprägung der Form, treue Wie-
dergabe des individuellen Charakters ohne Anwendung
des Zeitcostünis, Ausprägung des Stoffes nach der be-

sonderen Textur ohne überladene, ins Knitterige getrie-

bene Behandlung der Gewandung kennzeichnet das vor-

liegende Bildwerk, bei welchem sich die Figuren vom
Goldgrunde kräftig abheben. Angehaucht von jugend-

licher Frische eines entwickelten Katursinnes fesseln

die durch gemüthvolle Innigkeit, rührenden Ausdruck,

durch Weichheit der Emptindung, volle Formen ohne in

derbe und gedrungene Verhältnisse zu verfallen. Der
unbekannt gebliebene Meister dieses Altarwerkes dürfte

in der Mitte des 15. Jahrhundertes gelebt haben.

Nächst diesem vorzüglichen Bildwerke verdient die

nach drei Seiten des Achteckes eingebaute, von zwei Säu-

len unterstützte Sänger- Empore eine besondere Beach-
tung. Die aus einheimischem Marmor angefertigten Säu-

len mit gewundener Canellirung, wie sie die Ausgangs-
zeit der Gothik cultivirte (Fig. 7), sitzen mit ihrem

gegliederten Fuss auf trefflich stylirten Löwen auf; an
der Brüstung der Sänger-Empore sind in den zwei Ecken
die aus Holz geschnitzten Figuren des heiligen Georg
und des heiligen Florian in der bereits entarteten,

Fi-. G
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uniuliigeu, manirirten Weise des 16. Jabrhuiuleites mit

unschöner eckiger Bewegung unter eiufacii behandelten

Baldachinen auf Consolen gestellt. Nach den angeführ-

ten Merkmalen ist die eingebaute Sänger-Empore als

eine nachträgliche Anfügung der Kirchenanlage zu

betrachten. Um die auf der Sängerempore befindlichen

Personen den Blicken der im Schifte Anwesenden zu

entziehen, wurde eine reizend ausgeführte Bleudung
aus Holz mit geschnitztem Masswerk angebracht, wo-
von in Fig. 8 ein Beispiel gebracht wird. Von diesen

zart geschnitzten Tafeln haben sich noch vier in

Gebrauch erhalten; eines stärkeren Beweises zur Er-

härtung der Thatsache ist der conservative Sinn

Alpenliinder für die Erhaltung und Bewahrung
reberkunimenen sich noch unverwischt erhalten I

liedarf es wohl nicht; diesem Umstände ist es auch

der

des

hat,

zu

danken, dass in diesen Ländern überhaupt verhältniss-

niässig mehr erhalten blieb, als anderswo.
Auch den derb behandelten, aus einheimischem

Marmor gemeisselten Taufstein (Fig. !•) suchte der

Werkmeister mit einer Verzierung von stylisirten Lilien

gefälliger zu gestalten. Bemerkeuswerthes vom plasti-

schen Bilderschmuck findet sich über dem Seitenportal

in der dort angebrachten Madonna (Fig. 10), eine liand-

werksmässig in Sandstein ausgeführte Sculptur, sowie

an den in der Vorhalle aus Figuren gebildeten Consolen.

Gegenüber der Westseite der Kirche befindet sich

in einer Entfernung von 15 Schritten ein viereckiger

zweigeschossiger Karner, dessen unterer Raum zur

L'nterbringung der Knochen, der obere zur Aufbewah-
rung von öeräthschafteu dient, welcher mit der Kirche
gleichzeitig erbaut wurde.

An die Pfarrgemeiude Maria Gail stösst die Ge-
meinde St. Stefan an, deren Kirche ebenfalls in der

gothischen Zeit erbaut wurde, in der Folge aber mehr-

tache Abänderungen der ursprünglichen Form erhielt.

Bemerkenswerth sind indess zwei spät-gothische Hoch-
reliefs in Stein gehauen, welche derzeit in der Friedhof-

niauer eingemauert .sind; das eine davon stellt das Mar-
tyrium des h. Stefan in einer naiven Auffassung in vier

abgetheilten Feldern vor, die in schweren Giebelaufsatz

mit Fialen und Kreuzlilumen scliliessen ; das zweite ent-

hält den englischen Gruss und den heiligen Michael

in drei abgetheilten Feldern bei analoger Behandlung.

Die atmosphärischen Niederschläge haben beide haud-

werksmässig gearbeiteten Sculpturen hart mitgenommen.
Auch ein kleiner Flügelaltar, der in der im Dorfe nächst

dem nach St. Kanzian führenden Wege gelegenen Ca-

pelle steht und unter den Unbilden der Witterung seinen

]iolichromen Farbenauftrag eingebüsst hat, lohnt den
Besuch dieser von Villach zwei Wegstunden in maleri-

scher Landschaft situirten Ortschaft.

Fig. 7.

-X^
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Fig. Fig. 10.

Freumlen der präliistoiisehen Zeit ist ein Ersteigen

des Kauziani-Berges, wohin man von .St. Stefan eine

gute Wegstunde zurückzulegen hat, zu empfehlen. Auf
einem aus dem Hochplateau mächtig liervorragenden,

langgestreckten Felsrücken steht die zur Pfarre St.

Stefan gehörige kleine Filialkirche, welche dem heiligen

Kanzian geweiht ist und zur Ausgangszeit der Gothik

erbaut wurde. Von dem Felsrücken selbst mit den steil

abfallenden grottesk geformten Abhängen und Lehnen
eröffnet sieb eine wundervolle Aussieht; man übersieht

den Facker See, einen Theil des Ossiacher Sees, die

Veste Finkenstein, auf welcher zu Ende des Jahres 146Ü
Kaiser Max als Prinz eine Zeit samiut seinem Hofstaate

und seinem Schulmeister verweilte, und von dort nach
Villach übersiedelte, um auch daselbst einige Zeit zu

verbleiben. Man sieht den in Ruinen liegenden im-

posanten Wehrbau Landskrun, nach Osten und Westen

dem offenen Drauthale entlang eröffnet sich eine weite

Ausschau; dagegen versperrt die zackig geformte Kara-

wankenwand den Blick nach dem Süden. Der an seinem

Rücken mit Wald und Wiesen überzogene, aus dem Hoch-

plateau herausragende T.,andstrich ist eine ergiebige Fund-

stätte von Bronzgegenständen, welche in nicht besonderer

Tiefe derErdschichte herausgegraben werden. Es unter-

liegt keinem Zweifel,dass in prähistorischer Zeit das Hoch-

plateau St. Stefan von einein umfangreichen, zusammen-
hängenden See , dessen Überreste gegenwärtig noch

der Facker und der Ossiacher See und noch andere

bilden, übei-flutliet war, aus welchem der Kanzianiberg

als Insel hervorragte, und den damaligen Ureinwohnern,

den Kelten, als Ansiedlung und Wohnstätte gedient hat.

Indess werden auf diesen Bergrücken auch Knochen-

überreste und Gegenstände aus Eisen, Waffen,

Werkzeuge und dergleichen gefunden, welche nicht

mehr der Vorzeit angehören. Letztere dürften von

einem Gefechte herrühren, in welchem zahlreiche

Türken ihren Tod gefunden haben. Bekannter-

massen drangen im Jahre 1492 die Türken nach

Kärnten und Krain; Kaiser Max schickte sogleich

seine Söldner unter Georg von Herberstein zum
Schutze des bedrohten Landes. In Kärnten erwar-

tete die Türken bereits ein starkes Heer unter den

Feldhauptleuten Georg von Weisseneck und Chri-

st(jph von Weisshriach, unter welchen Rudoli)h von
Khevenhüller, Johann Ungnad, Niklas von Lichten-

stein, Pongi'az von Dietrichstein, Leonhard von
Kollnitz, V'itus Walzer und Leonhard Preussing

einzelne Heeres- Abtheilungen befehligten. Bei

Villach kam es zur Schlacht mit Ali Pascha;

10,000 Türken bedeckten die Wahlstätte; aber

auch 7000 christliche Kämpfer fanden ihren Tod.

Der Verfasser bekam mehrere der gemachten
Funde zu sehen , worunter die Eisengegenstäude
am meisten verwittert und desshalb schwer zu be-

stimmen sind. Ein eiserner Steigbügel , der sich

darunter befand, hatte die noch gegenwärtig unter

den Bewohnern der europäischen Türkei übliche

plattförmige Gestalt.
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Die Resultate des ersten iiiteruationaleii kunstwisseiiscliaftliclieii

Congresses in Wien.

Von R. V. Eitelberger.

^ om 1. l)is 4. 8eiitember 1873, tai;te in den Käii-

meu des österreichisclien Museums inWieu der erste in-

ternationale kuustwisseusehaltliche Cougress, hervor-

gerufen durch das Bedürfniss, die Vertreter der moder-

nen Kunstwissensfhatt unter einander in nähere per-

sönliche Berülirun,:;- /u bringen und Fragen zu erörtern,

deren glückliche Lösung auf der Mitwirkung vieler,

gleichen Zielen zustrebender Fachmänner beruht. Es
lagen dem Congresse eine Reihe von Aufgaben zur

Lösung vor, welche nicht bloss den engeren Kreis von

Fachgenossen interessiren, sondern auch Staatsregie-

rungen , Sammler , Kunstfreunde und Schulmänner.

Die verschiedenen Zweige des menschlichen Wissens,

welche iu den Kreis der modernen Kunst-Wissenschaft

gehören, stehen mit den geistigen Bedürfnissen der

modernen Gesellschaft in einer so innigen Verbindung.

dass , welche Frage auch immer auf kunstwissen-

schaftlichem Gebiete in der Otfentlichkeit auftreten

mag, sie gewiss lebhafte Theilnahme und vielfaches Inter-

esse hervorruft. Und so unterliegt es wohl auch keinem
Zweifel, dass diejenigen Fragen, welche auf der Tages-
ordnung des ersten kunstwissenschaftlichen Congresses

.stunden, iu den weitesten Kreise Theilnahme und Auf-

merksamkeit tinden werden. Da die Verhandlungen,

die in höchst sachgcniässer und ernster Weise durch-

geführt wurden, Anlass gaben, dass eine grosse Anzahl
\()n Facliaut(irit;iten sich über verschiedene kunstwis-

senschaftliche ('ardinal)junkte ausführlich und ein-

gehend ausgesprochen haben, so ist es wohl ange-

messen einen IMickblick auf diese Verhandlungen zu

werfen und insbcsonders dasjenige licrvnizulicbt'n, was
vom Congresse selbst zur Durcliführung beschlossen

oder als (iegenstand künftiger \'crhaiid]inigen in An-
regung gebracht worden ist.

Nach drei Kiclitungen hin waren die Verband-

liingen des Tongresses gerichtet:

]. waren Fragen (legenstand der Deb.atte ge-

wesen, welche sich auf Jluscen und Kunstsammlungen,

die Catalogi sirung von Samndungen , die Ver-
waltungen der Museen und die Conse rviru nü'

Min Kunstgegcnständeii beziehen;
_'. war der k u n s t w i s s e n s c h a f 1 1 i c li c F n t e r-

ri cht mit besonderer Berücksichtigung der Hoch- und
Mittelschulen fregenstand eingehender Hesprechun-
gen gewesen, sowie die Frage der R e pr ikI u c t ion
von Kunstwerken, sowohl nnt I\'ücksiclit auf den
Kunstuntcrriclit, als auch initKücksieht der Bedrirfnissc

der Museen, und endlich

3. vvar die <; i liu d ii ii^- von wissenschaft-
lichen L' n t ern e li m u ngen insbesondei'(! eines l>c-

pertoricn- und Begesten Werkes, flegenstand eingehen-

der \ erliaiidliingen.

Die Frage der Cataloge von Museen und Kiinst-

samndungcii wurde auch auf die Ausstellungen moder-
ner Kunstgegenstände ausgedehnt und \(.u allen Seiten

die Nothwendigkeit betont, dieselben nut den Anfor-

derungen der modernen Kunstwissensfdiaft in Einklang
zu bringen. In eingehender Weise hat der Referent

dieser Frage, Herr Prof. Woltmanu, sowohl den Zu-
stand geschildert, in welchem sich nur zu häufig die

Cataloge von öft'eutlichen^Museen und Kunstsamndungen
der Gegenwart beünden und dagegen festgestellt,

welche Anforderungen vom Standpunkte der modernen
Kunstwissenschaft bei Abfassung von Catalogen fest-

zuhalten wären.

Eine Reihe von hervon-agenden Fachmännern
haben sich au dieser Debatte betheiligt. DirectorEs sen-
weiu aus Nürnberg, Ins])ector Malss aus Frankfurt,

Prof. Dr. Kinkel aus Zürich, Geheimrath Dr. Schöne
und Dr. Dobbertaus Berlin, die Herren Dr. Conze,
E. Engerth und J. Falke aus Wien, alle gleich-

massig betonend die Nothwendigkeit, wissenschaft-

liche Gesichtspunkte festzuhalten, praktische Erfahrun-

gen zu tixiren und die Cataloge von Sannnluugeu wo
möglich nach gleichmässigen Grundsätzen zu behan-

deln. Nur in einem nel)ensächlichen Punkte, nändich in

dem. ob die Bezeichnung,, rechts oder links" vom heral-

dischen Gesichtspunkte aus, oder vom Staudpunkte des

Beschauers aus geschehen solle, war eine principelle

Divergenz der Ansichten bemerkbar.

Es wurde darauf hingewiesen, dass es in erster

Linie Sache der Regierungen und der Behörden sei,

denen öffentliche Sannnlungen unterstehen oder auf

deren Anregungen Ausstellungen moderner Kunstwerke
veranstaltet werden, von dem bisherigen, durch nichts

zu re(ditfertigenden Schlendrian alizuweichen und das-

jenige zu thun, was gleichmässig im Interresse der

Belehrung des Publicums, der Förderung der Kunst

und der Kunstwissenschaft liegt und zugleich im wohl-

verstandenem Interesse Derjenigen ist, welche im Be-

sitze von Sammluni;en oder einzelnen Kunstgegen-

ständen sind.

I'^s wurde mit lilicksielit auf die ^'erzeich-
nisse von Ausstellungen moderner Kuust-
gegenstände darauf hingewiesen, wie ungleich

besser die französischen AusstcUungscataloge der mo-

dernen Kunst sind, als die österreichischen und deut-

schen und wie sehr diese einer gründlichen Reform be-

dürfen.

filier dem Eindru(d;e dieser Debatte wurde in Be-

ziehung auf ili(^ \vissenschaftliclie Catnlni^isiiMing von

Gemäldegallerien mit Stimmeneinhellii;keit eine Resolu-

tion beschlossen, deren Adresse an die Staatsregierun-

gen und öffentlichen Behörden gerichtet ist, und zu-

gleich win'de den Regierungen und B(diörden als Muster

für Cataloge \on .\usstellun.i;en moderner Kunstgegen-

stämle der li'anzösisch-idlieiidle Ausstellungscatalog

em|)fohlen.

Bei den Cataloi;en von Gemäldegallerien wurde
sowidd dasjenii;!' berücksichtigt, was Ind der Catalogi-
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siinnig jedes einzelueu Kiinst\vorkes zu iicsflieheii liahc

als auch dasjenige, was sicli auf Ausstattunj;- und Au-

orduung des Cataloges selbst bezieht. Als Eigänzung

der eingelieiiden Instruction fürCataloge von Geuiälde-

gallerien wurde dasjenige festgestellt, was sich bei Ver-

zeichnissen von Ausstellungen moderner Kunstgegeu-

stände als wünschenswerth emplieldt.

Die iu dieser Richtung gefassten Beschlüsse lauten

wie folgt

:

Der /iiiii.<!fu'i.'<yi')iürlni/f/ii-/u' Contjress spricht diu

seine ilierxeKjiiiiKi uns. i/a.t.t eine der irirlili(/sleii An/hr-

tlernnt/en, ire/elie nn ilic Verira/Inni/ ö/f'ent/irJier Kiinsl-

sainni/un</en zu stellen sind, auf tlic toisse n schap-
liclie ('(itiilof/isiriin// derselben f/erirlifel sein tniiss,

und e»ii)/ielilf die nllf/enieine, naeii lieslimniten Griind-

st'ilzen diirrlii/e/iilirle Jlerstelliinif einer solrlien den Ile-

f/ieruni/en und den Behörden, unter welelieii ii/fentliche

Kunslsanimlungen stehen, auf das naehdriiehlichste an.

Zu den drinf/endsfen Bedürfnissen (jehiiren wissen-

schaftliche C<(t((liif)e ronGenidldegallerien.Für ihre

Anlage hahcn fidf/ende X(ßrnien zu gelten:

a) Bei der Ciilalugisirung jedes einzelnen
Kunstwerkes sind nuehgenunnle /'unlrle zu berück-

sichtigen.

L Der \aiue des .Meisters, oder wenn dieser

nicht ermittelt werden kann, die Schule und die Entste-

hungszeit Jedes (iewdides, ist so zu bestimme» , u-ie es

dem dernialigen Stande der kunsttoissenscliuflliehen For-

sch ung entspricht.

Diese Benennung des Bildes hat (ds keine riin der

obersten Verwaltungsbehörde der betreffenden Gallerie

afficiell eingeführte zu gelten, sondern der ivissenschaft-

lich gebildete Fachmann, dem die Abfassung des Ver-

zeichnis.fcs anzurertrnuen ist, hat dieselbe persönlich zu

rerantworteu.

'i. Dem Xumen des Meisters sind die wichtigsten

bekannten Daten seines Lebens, Jahr und Ort

seiner Geburt und seines Todes , seine Lehrmeister

u. s. w. in gedrängter Kürze, aber mit rollständiger Be-

nützung der bisherigen Forschungen beizufügen.

.iusführlichere yotizen über ilas Leben des Künst-

lers auf Grund ron Local/orschungen sind nur in sol-

chen Fällen am Platze, in denen eine Gallerie zu einer

bestimnde/t Künstlergruppe ein näheres Verhältniss hat.

Der Gegenstund des Gemäldes darf nicht mit einem

blossen Titel bezeichnet werden . sondern muss in einer

c h a r a c t e r i s t i s c h e n B e s c h r e i b u n g in gedrängter

Form bestehen. Am Beginne jedes Cataloges ist anzu-

geben, ob die Ausdrücke rechts oder links heraldisch

oder com Beschauer zu verstehen sind.

4. Die Bezeichnung jedes Gemäldes, Name oder

ßlonogranim des Khistlers nebst Dutirung ist genau niit-

zuth eilen.

Die Wiedergabe derselben in Facsiniile ist nur da

iiöthig . ICO die Form der Bezeichnung ungewöhnlicher
Art oder sonst von besonderer kunstgeschichtlicher Be-

deutung ist. In diesem Falle ist das Facsimile nach ge-

nauer Durchzeiehnung in (h iginalgrösse zu geben, oder

wenn zu grosser Massstab der Inschrift dies nicht thun-

lich erscheinen lässt, nach photographischcr Verkleine-

rung der Durchzeichnung, mit ausdrücklicher Angtdie.

dass eine .iolche vorgenommen worden.
]\apj)en. Zeichen und Inschriften anderer Art sind

gleichfalls zu nennen resp. milzutheilen , doch auch

XIX.

tiur im Falle besonderer Wichtigkeit in Facsimile zu

ijeben.

li Notiz en über die II e r k unft u n d d i e Z e i t d e r

Erwerbung, den Preis, die frühere Geschichte
jedes Bildes einschliesslich des Nachweises der vorge-

nommenen Restaurationen u. s. u\ sind anzu-

.ichliessen.

G. Die Li te rii 1 11 r . welche von dem betreffenden

Gemälde handelt, sowie die Vervielfältigungen des-

selben sind zu erwähnen.

7. Das .Material, auf welches ein Bild gemalt,

und die Technik, in der es hergestellt ist, sind genau

anzuqeben. Bei Bildern auf Ihdz ist z. B. auch die Art

des Holzes zu nennen.

S. Die Masse sind, nach Messung lu/f der Bück-

seite, in dem Meter-Sgstem anzugeben.

bj Für die Ausstattung der Caffdoge unil ihre

Anordn u ng im Ganzen ist zu bemerken:

1. Ißis Format muss ein handliches sein, zugleich

aber hinreichend freien Raum zu Notizen gewähren.

Bei der Drucklegung ist durch wechselnden Satz

für mö(jlichst grosse l' be rs i c h 1 1 ich keit zu sorgen.

2. Bei jeder Sammlung sind durchlaufende
Nummern anzuivenden. Änderungen in der Numerirung

der einzelnen Bilder sind ohne dringendes Bedürfniss,

ohne rollständige Beorganisiruntf der betreffenden Samm-
lungen zu vermeiden.

3. Ob der Catalog entweder a) nach alphabeti-

scher Ordnung der Meisternamen, oder b) in kunst-

(feschichtlieher Folge, oiler cj den Localitäten

fol (fe n d anzuordnen ist. wird von ilem besonderen Cha-

racter jeder einzelnen Samndung abhängen.

i. Die Cataloge müssen in kleiner Auflage ge-

druckt und zu möglichst niedrigen Preisen, welche

nur die Herstellungskosten decken, verkauft werden.

Ferner empfiehlt der kunstwissenschuffliche Con-

gress. auch die Verzeichnisse von An s st el l u n g e n

modertier Ku nstgegoistä nd e besser, «/.s es in

Deutschland und Osterreich bisher üblig ist , ungefähr

nach dem Muster der officiellen französischen Ausstel-

lungscataloge. einzurichten.

Solehe Verzeichnisse haben mifzufheilen

:

L Das Geburtsjahr und den Geburtsort . sowie den

derzeiti(jen Wohnort jedes Künstlers, seine Lehrmeister,

resp. die Kunstschulen , die er besucht hat , die Preise,

die Stipendien und Auszeichnungen . ilie er empfangen.

2. Neben der Beschreibung oder Inhaltsangabe des

Bildes auch das .Jahr seiner Entstehvnii und die Masse

nach dem Metersystem.

Genaue Verzeichnisse müssen bei der Eröffnung

jeder Ausstellung ausgegeben werden können.

Im engsten Znsammenhange mit der Catalogisiruug

der Gemälde, steht die Frage der Conservirung
derselben. Die lortsclireitende Verschlechterung alter

Bilder in fast allen öffentlichen Sammlungen Europa's

hat bereits seit längerer Zeit die Aufmerksandveit aller

Kunstfreunde erregt. So gleichgiltig selir häufig Staats-

regierungen, Kirehenvorstände und Conmiuneu diesen

Denkmälern gegenüber sind, welche eine grosse Ver-

gangenheit der Gegenwart hinterlassen hat, je mehr,

theilweise in Folge dieser Vernachlässigung, Versucher

aller Art sich mit Restaurirung von Bildern beschäftigt

haben, welche unersetzbare Devastationen von Samm-
lungen zu unmittelbarer Folge hatten, desto häufiger

6
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ertöuen die Klagen iiucl desto driugeuder ist eine Ab-
hilfe geboten.

Es ist ganz begreiflieh , dass die über diesen
Gegenstand angeregte Debatte , welche von der
Kestauration von Gemälden ihren Ausgangspunkt nahm,
sich auf Kunstwerke anderer Art erstreckte, als Hand-
zeichnungen, kunstgewerkliche Gegenstände, Baudenk-
mäler.

Die Debatte über diesen Gegenstand wurde durch
eine eingehende Beleuchtung der ganzen Frage von
dem Referenten Herrn Gustos Friedrich Lippmann
eingeleitet. Demselben schlössen sich gewissermassen
als Gorreferenten Herr Prof.Dr. Thausing für Haud-
zeichnungen, Herr Prof. Dr. Woltmann für Bandenk-
male au. Die Debatte war, wie begreiflich, eine etwas
erregte, aber sie war ganz geeignet, die Theilnahme
der Versammlung für den Gegenstand hervorzurufen.
Insbesondere haben sich Herr Gustos Schellein aus
AVien, Herr DirectorvonPuiszky ans Pest, die Herren
Dr. Reber und Dr. Bayersdorfer aus Jlünehen,
Herr Inspector Malss aus Frankfurt, Herr Secretär
Dr. Gaedertz aus Lübeck an dieser Debatte bethei-

ligt, und es wurde eine Reihe von Beschlüssen gefasst,

deren Durchführung theilweise in die Hände des stän-

digen Ausschusses des Gongresses gelegt wurden und
zwar

:

a) wurde folgender principieiler Antrag des Prof
Dr. von Lützow angenommen.

,.Di'r kiiiixIwluxciiKchaf'tUchc Co/it/rt'Kf! rviichtct es

für geboten, (iii.szusjircr/ieti. {/iiss dm DciilniKden der
KiitiKt i/i'f/e/iiilier als erste P/licht in'i der Restuitratlon
Co7tae r ririiiiji liezeichaet werde."

Rücksichtlich der Conservir u ng von Gemäl-
den wurde der Antrag des Referenten Gustos Fr. Lipp-
mann in folgender Fassung zum Beschlüsse erliobcn:

..Der hunstwissnisriiiiftliehe (Unu/ress erachtet ea

jür wÜHxelienxwerth , diis.s CoiiiniixsUmeii ehu/esctzt wer-
den, die die Itestuuririing rou (iemiildeii, mij' ivelche der
Staut Etiiflas» hat , in jedem eime/nen Falle an-
ordne)!

, leiten und ülierivarhen. Diene Comniissionen
Indien ans .]]iinnern. die die npeciellen Faelikenntnisse
lind /ciin.itwis.ienscha/lliche ßildunf/ lieailzcn. zu bestehen.
Ohne Kennluissnahmr dieser Connnission dar/' kein in

ö/fentl/rheni Itesilze be/iiidlirhex (ieniälde einer J/er-

.flellnni/ iinlerzof/en werden . Ferner ist da/iir zu sort/en,

dann irenijislenK an einer hierzu (/eeifinelen Anstalt eines
.Staates oder Landes ein ö/fentlieher l.ehrcurs errichtet
werde für die /cunslwissenscha/tliche und technische Aus-
bihlunfi von Itestauratoren. Als solche Anslullen eni/i/eh-

leii sich naaientlirh Akademien, (iailerien and technische
Schulen. So lani/e diese Anstalten die niithif/cn Lehr-
kräfte noch nicht aas sich selbst herrorf/eliracht haben,
wäre dem Bedürf'niss durch das Ansschreiben eines
Preises für ein au/' wissenscha/'llicher Crundlaije ruhen-
des Lehrbuch der llilderreslaurir- und Couscrrirkunst
entficficnzukommen.-'

In Beziehung auf Gonservirung von Ihind-
•zeicJinnngen wurde der Antrag des Vorstandes der
,.AIbertina-' des Herrn Prof. Dr. Thausing, der als ein

Wunsch (niclit iJcschluss) des Gongresses aultritt,

angenommen. Er lautet :

„Der Conf/rcss sjirichl den Wunsch aus: dass alle

Diejenif/en. welche Xeichnunf/en aller Meister besitzen,
verwahren oder au/' drreu \u/liru-iihrunflsiirl infiniil

einen Einfluss üben, da/'iir sorgen mögen, dass nur solche

Zeichnungen unter Glas und Rahmen ausgestellt u-erden,

die im Lichte nicht Schaden leiden: das^ dii- Kinrahmun(/
sodann aber auch mit den /liitliii/en ]'iirsichfsm<i.-<sre(/cln

geschehe: dass hiagc(/en solche Zeichnungen, welche ins-

besondere durch Reibung ge/'dhrdet sind, durch Ver-

senkung in vertiefte Passe-par-toats geschützt werden.^'

Rücksichtlich der Gonservirung der Werke
der Kleinkunst wurde über Antrag des Herrn Reg.
J. Falke der nachfolgende Beschluss gefasst:

1. DieVersamndunij beschliesst , sich auf dem näch-
sten Congress mit den Fragen der Catalogisirung. An-
ordnung and Conserrirung geiverblicher K u nst g egen-
stände eingehend zu beschä/'tigen.

2. Die Versammlung ersucht den ständigen Aus-
schuss. dafür die geeigneten Picferenten zu bestinunen.

Rücksichtlich der Erhaltung von nationalen
Kunstdenkmalen mit besonderer Berücksichtigung
der Baudenkmäler, wurde zwar kein Beschluss ge-

fasst, wohl aber vom Herrn Prof Woltmann ein An-
trag eingebracht, über dessen Durchführung der näch-

ste Gongress sieh auszusprechen haben wird. Der An-
trag ging dahin

:

Der kunstwissenschaftliclie Gongress ernennt eine

Gonunission, welche eine an den deutschen Reichstag
zu richtende Petition ausarbeitet, des Inhalts , dass von
Reichswegeu gesetzliche Bestimmungen für Erhaltung

der nationalen Kunstdenkmäler getroffen werden mögen
und eine oberste Behörde für Erforschung und Erhal-

tung der Denkmäler eingesetzt werde.

Es liegt in der Natur des zu verhandelnden Gegen-
standes, dass eine Reihe von Details zur Sprache kom-
men, als da sind, die Glasbedeckung der Oelgemälde,

die Holzbekleidung von Wänden , die Gonservirung

alter Kunstdenkmäler im kirchlichen Besitze u. s. f

Der Gongress hat es aber vermieden, über dergleiclieii

Detailfragen principielle Beschlüsse zu fassen, sondern

es wurde nur über Antrag des Directors von Eitel-

berg er der Wunsch zum Ausdrucke gebracht, dass die

Mitglieder des Gongresses auf ihren verschiedenen

Kunstreisen ihre Aui'merksandvcit auf den Znstand ein-

zelner Bilder, auf die in der Zwischenzeit ausgeführten

Restaurationen von Gemälden lenken und in dem näch-

sten Gongresse ihre Berichte und Mittlicilungen von

bestimmten Tliatsaclien machen möciiten.

Bei der ganzen Debatte über Catalogisirung und
Gonservirung von Kunstdenkmalen ging es wie ein

rother Faden durch, dass ein wesentliches Verschulden

an dem actuellen, bcklagenswcrtlien Zustand die Art

sei, wie bei Besetzung von Stellen von Vorständen und

Gustoden von Sannnlungen vorgegangen wird. ]\Ian ist

sich nicht überall der Verantwortung bewusst. welche

auf den Schultern derjenigen liegt, die mit der Catalogi-

sirung und Gonservirung von Gegenständen amlsge-

niäss zu tliun haben. Es gehört heutigen Tages ein sel-

tenes Mass persönlicher Eigenschaften und wissen-

scliaftliciier Vorl)ilduiig dazu, um den Anforderungen

zu geniigen, welchen die kunstgebildetc Welt an Vor-

stände und Gustoden von Kunstsammlungen stellt.

Dieser Gegenstand wird im nächsten Gongresse

speeiell behandelt werden, unil da Herr Dr. v. Hol big
in einem an Herrn Director v. Eitelberger gerich-

teten S(direiben ' sieh speeiell ül)er die Frage des Con-

Milth. (los ÖBtorr. jMuReumfl. Soito -l.ll)—Ifil,
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Senators eiuer Antikensauuulung ausg-esproclicii hat,

theilweise in einer abweichciulcii ]\Ieiiunig- von den bis-

herigen Anschammgen über diesen (Jegenstand, s«

wurde Herr Prof. Weltmann zum Referenten über

diese Frage für den nächsten Congrcss bestellt und

über seinen Antrag der Wunsch ausgesprochen, dass

ihm Herr Dr.Helbig als Corrcferent speciell für

das Gebiet der alten Sa uini hingen beigegeben

werde.

Nach der Frage, welche die Catalogisirung und
Consorviriing von Kunstgegenständen zum Gegenstande

hatte, war die Unterrichtsfrage weitaus die wich-

tigste am Cougresse. Die Beantwortung der Frage,

wie der k u n s t h i s t o r i s c h e Unterricht an
Mittel- und Hochschulen zu ertheilen sei,

steht gegenwärtig fast überall an der Tagesordnung;

denn nachdem es sich gezeigt hat, das kunstgeschicht-

liche Bildung heutigen Tages unerlässlich ist, und dass

alles, was auf Bildung Anspruch macht, sich mit dem
Studium der Kunstgeschichte beschäftigt, so ist es ganz

begreiflich, dass auch die Art und Weise erörtert wird,

ob und in welchem Umfange , und in welcher Art die

Kunstgeschichte in die Reihe der Unterrichtsgegen-

stände auf Mittel- und Hochschulen einzufügen sei. Den
Reigen der Fachmänner, welche sich auf dem Con-

gresse über diesen Gegenstand geäussert haben , hat

der Nestor der deutschen Kunstforschnng, Herr Dr.

Karl Schnaase in einem Schreiben, ddo. 27. August

an den Vorsitzenden des Congresses ' eröft'uet, in wel-

chem derselbe sich zugleich entschuldigt, dass die kör-

perlichen Leiden seines vorgerückten Alters ihn ver-

hindern, persönlich an dem Congresse Theil zu nehmen.
Die Ansichten des \erehrten Forschers lassen sich

wohl am besten in den Worten resummiien, dass die

Kunstgeschichte als Lehrgegenstaud, den Universitäten,

Kunstakademien, polytechnischen Instituten und ähn-

lichen höheren Lehranstalten vorzulielialten sei, dass

an Mittelschulen nur von einem vorhereitenden Unter-

richt die Rede sein könne und dass es nicht bloss

fruchtlos, sondern vollkommen zweckwidrig sein würde,

die gewaltige Masse des Lehrstoffes noch um das kunst-

geschichtliche Material zu vermehren.

Auch ein anderer Fachgelehrter ersten Ranges,

Herr Prof. Dr. Anton Springer aus Leipzig, hat in

dieser Frage ein ausführliches und eingehendes Votum
abgegeben, das sich strenge an die Fragepunkte des

Congressprogranimes hielt und nicht wenig dazu bei-

trug, Licht in die Angelegenheit zu bringen.

Eine Reihe von Mitgliedern nahmen Anlass, sich

über diese Frage auszusprechen: Prof. Dr. v. Lützow,
Prof. C n z e , Custos B u c h e r , Director Dr. v. E i t e 1 b e r-

ger aus Wien, Sui)erintendent Teutscli aus Hermann-
stadt, Dr. Bruno Meyer, Dr. Dobbert und Geheim-
rath Schöne aus Berlin. Professor Dr. Woltniann
gab Nachricht über den Stand des kunstgeschichtlichen

Unterrichtes in der Schweiz. In einer sehr sachgemässen
und ausserordentlich geistreichen Weise hat Prof. G.

Kinkel aus Zürich die Frage behandelt, indem er

darauf hinwies, wie sehr auf dem Felde der Geschichte

der Anschauungsunterricht der Kunstdenkmäler ver-

nachlässigt sei und in welch' practischer und erfolg-

• .\bgedruckt in den Mitth. des OFtcrr. Museums. Jahrg. IST:}. Seite

reicher Weise eben dieser Unterricht in England erlheilt

werde. Da er seilist durch mehrere .Talire hindurch an

englischen Lehranstalten wirkte, so sprach er aus seiner

reichen, practischen Erfahruii.i;- heraus mit Argumenten,

die an Deutlichkeit und Anschaulichkeit nichts zu wün-

schen übrig Hessen.

Um in dieser Angelegenheit ein facligeniässes

Votum allgeben zu können, wurde zur genauen Formuli-

rung derselben eine Comraission beiufen aus den

Herren : Professor C o n z e , Hofrath v. E i t e 1 b e r g c r

,

Professor Kinkel, Professor Langl, Dr. l'>runo

Meyer, Professor Re her, Gelieimratli Schöne und

Professor Woltmann. Dieselben unterzogen die Frage

über den kunstgeschichtlichcn Unterricht eiuer eingelien-

den Prüfung und legten der Versammlung nachfolgende

Anträge zur Beschlussfassung vor:

/. Ücr ('(iin/rt'HK kiimi nicht ivihisrfien, i/k-ix im

Projinimm der Millchciiiilcn, d. Ii. ilcr (ifiiinianicii, Ih'iil-

.sclii(/c/t. liiihern Tiirhlcrxrlui/r/i und (uulcrcr <ilcicli Itnch

ntclu'iider Aiistititcii durch Aufnahme einen neuen rnler-

richlszireiyes die KChon Ktiii'/c f/ehiiiifh'n Lehr(/ef/en.i(iinde

dieser Anmfiilteit rertiichrf Verden.

2. I)(iije(/en irird die i'/ierzeiiginifj iii/xi/esjirnchen.

dass Anschaininf/ rait Kinintwerken in ipiten und metho-

disch (jenrdneten Hepruduclionen und Erschliessung des

Blickes für Schönheit und Sti/I sich mit schon vorhande-

nen Lehrfächern . huiipisäch/ich dem (ieschiehlsunfer-

richf und der Lectiire der allen und modernen Clasxiker

so vereinij/en lassen, dass sie dass Erlernen dieser Lehr-

fächer vielmehr erleichtern als oschweren.
,')'. Damit dieser Anschauanf/sunterrichf wahrhiff

kiiustlerisch bildend wirke, ist tu icänschen . dass jede

Miltelschale in Besitz eines Apparates von Xachlnldun-

(/eii vorzäf/lieher Kunstwerke komme, welche theilweisc

<(uch als ]orla(p')t heim Zeichenunterrichte reru-endet

werden können, um das Aii</e and den Zeichner an die

St i/l- Intcrsc // iei/e zu ijeiröhuen.

4. Der t'on(/ress erklärt für wiiuschenswerlli. duss

zuni Studium der Kunstcjeschichfe an allen Universitäten

die iVöf/lichkeit f/ehnten werde, dass alter auch schon

vorläafifi die Lehramts-Candidaten für die Fächer der

classischen und modernen Sprachen and der W'eltf/e-

schichte Gelee/enheit erhallen, sich hei ihrer rei/lements-

mässif/en Prüfuntj über den Bestand ihrer kuns/histori-

schen Kenntnisse auszuweisen.

(ieheimrath Schöne bemerkte dazu, mit Zustini-

niiiuf/ lies Vorsitzenilen . i/ass in Bezai/ auf die Bestim-

munfi IX. in unserem Reijlement die Annahme <lieses Aji-

trajjes anzusehen ist als ein Anftruf/ an unseren
s t ä n d ifi e n A u s s c h u s s , a a f d i e b e t r effc ii d e Be-
h ö rde ei n e Anr e fj u n // /m S i n n e u ti ser er Be-
schlüsse eri/ehen zu lassen. Wir thnn damit etwas,

was die Sache in Jeder Weise zu fordern im Stande ist.

Der Antrag wurde vom Congresse einstimmig an-

genommen und es wird nun Sache des ständigen Aus-

schusses, für die Durchfürung desselben bei den Regie-

rungen Sorge zu tragen.

Die Debatten ülier den Stand des Zeichenunter-

richtes an Hochschulen und über die Lehrmittelsamm-

lungen an denselben, coustatirtedie Thatsache, dass der

Zeichenunterricht absolut ungenügend , die Lehrmittel

relativ ungenügend seien.

Um den Congrcss über den actuellen Stand der

letzteren vollständig zu unterrichten, wurde beschlossen,

6*
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einen Referenten zu bestellen, der beim nächsten Coii-

gresse darüber Bericht zu erstatten hat. Ebenso wurde
festgestellt, über den gegenwärtigen Stand des kuust-

geschiclitlicheu Unterrichtes für den nächsten Congress

einen Specialreferenten zu bestellen.

Als Referent über den letzten Punkt am nächsten

C'ougresse wurde Herr Dr. B. Meyer , der bereits am
Congresse die Berichterstattung führte, designirt; dem
ständigen Ausschüsse aber vorbehalten, den Referenten

für die folgende Frage zu bezeichnen

:

„Wie xiiifl die Lehrmitfe/>i(imt)i/ii»f/en für
Kunstqe^chirhtc. i/istiexondere an poli/techiii-iclien Iiisfi-

tiiti'/i Hill/ l'/iiriTsitäfeu in Städten, die keine Museen
iinil Giillrrieii Indien, tiefjemcärtiji hcxchaffen?"

Im engen Zusammenbange mit der Unterrichts-

frage steht die der Reproduetionen von Kunst-
werken insbesondere durch Gj'psgüsse und Photogra-

phien. Gegenwärtig werden Hoproductionen dieser

Art an verschiedenen Orten gemacht, aber wolil höchst

selten treten dabei feststehende leitende Gesichtspunkte

auf, die Preise derGypsgüsse und den Photügra|)hien sind

ausserdem verschieden und unerschwingHeh für Lehr-

anstalten, insbesondere für Mittelschulen, ja selbst

auch für Museen. Es ist unerlässlich niithig, Einsicht in

den gegenwärtigen Stand der Reproduetionen zu be-

kommen und Mittel und Wege zu suchen, damit diese

Reproduetionen nach einem bestimmten Systeme ange-

fertigt werden, dandt sie zweckdienlich, zugänglich wer-

den und der Austausch zwisclien den Museen statt-

finden könne.

Professor V. Lützow, als Referent derCommission

über diese Frage, hat die Bedeutung der Gypsabgüsse

sowohl vom Gcsiciitspunkte der Neuformung, als auch

vom Standpunkte des Bedürfnisses der Schule erörtert und

den nachfolgenden Antrag gestellt, der mit seiner

Motivirung ohne jede Discussion vom Congresse ange-

nonnnen wurde

:

Der /:inififirinsriixrliii/'l/i<-lie Co/it/res.^ wtdie sieh an

alle MiiKeen nnil (iijitniiie.^xereien iiiil der Aiif/'orderiiiifj

wendeji, die neneaten Verzeichnisse ihrer Abgüsse

an das österreichische Museam einzusenden . sowie auch

alle sfiäteren Ah f'o r in ii n (j en der {jeniinnlen Anstalt

anzmeiifcii. Das iixterr. Miineiim n-Ird diese Anzeigen in

seinen .f/iftlieilanf/en zur allijenieinen Kenntniss hrim/en.

Zur Motiviranfi des Anfrar/es loiirde /bl(/endes anf/e-

führt. Dieser Antraf!, der das eifienfliche, speeielf /hrmn-

lirte Hesuttal unserer Ueralhiinijen ist, ist nanientlirh

aus den Ern-äi/uni/en herror(/i'i/iin(/en, daxs irohl eine

i/rosse Anzahl ron Ali/hrinuni/rn ijesehehen, ilass Calalof/e

herausf/ef/ehen werden ron Museen, dass aber weder über

diese einzelnen Alifhrmunf/en . noch über diese Catalof/e

und ebenso wenit/ über itie Verzeichnisse der neuen Ab-

/'iirniiini/rn der (ii//)si/iesser in ilen rerschiedoicn Städten

l\undi' rorHeijt. Wir u-ollen also einen ('oitraljiunkt

schaffen für diese (janze Thätigheil . an iretctieni alle

Nachrichten zuxummenßiessen . so dass wir daraus ein

rolUländiiies lllhl über das (/ewinnen, was noch zu leün-

sclirn übriq biribt.

Eine ausführliche Debatte veranlasste der Antrag
des Pj-of. Dr. A.Springer über die G r ü n d n n g e i n e r

Gesellschaft, genannt Alber tina, durch wel-
che die Photographic im Dienste der Kunst-

wissenschaft und des Kunstuuterrichtes ver-
werthet 'yerdeu soll. Es handelt sich dabei, um
Springer's Worte i zu gebrauchen, um Herstellung eines

Unterrichtsscliatzes für die Kunstgeschichte. Zu diesen

Urkunden rechnet er die Handzeichnungen freier Ent-

würfe sowohl wie die Studieu für ausgeführte vorhan-

dene Werke. Hire Kenntniss ist unentbehrlich , aber

noch ist die rechte Auswahl nicht geschehen, hier das

'meiste dem Zufall überlassen. Es thut ferner Noth, sich

über den wirklichen Zustand
, insbesondere der Fresken,

Wand- und Deckenbilder, aufdas genaueste zu überzeu-

gen, denselben, namentlich wo er bereits Spuren der

beginnenden Zerstörung an sich trägt, welche die Über-
tragung durch den Stichel verhindern, treu zu fixiren.

Auch dafür ist die directe Piiotographie in grossem
iMassstabe die beste Handhabe. Endlich gibt es eine

Reihe Inedita, köstliche Werke, die bisher nicht repro-

ducirt wurden, auch schwerlich sobald, bei dem gegen-
wärtigen Stande des Kupferstichhandels reproducirt

werden und deren anschauliche Kenntniss doch nicht

entbehrt werden kann. Nur diesem Umstände ist es zu-

zuschreiben, dass das Bildmaterial, das in den Vor-

lesungen gebraucht und auch sonst bekannt ist, von so

engen Grenzen umschrieben wird, eine Reihe wichtiger

Werke nicht nach Gebühr gewürdigt wird. In allen

diesen drei Richtungen soll die Gesellschaft sich thätig

erweisen :

1. Die Gesellseha/'l Albcrlina stellt sieh die Aufr/abe

die Photnt/ruphle für kunstuüssenschaftlirbe Studieu zu

verwerthen . den Lehranstalten irie den einzelnen h'anst-

forschern nnd Kunstfreunden die Mittel zur Herstellung

eines planmässig angelegten h'unstappartites zu bieten.

2. Sie gicbt facsiniilirte l'hotograpbien von lland-

zeiehniingen und directe Photographien nach den her-

rorragenilsten liililirerken. inslieson tiere Fresronnilereien.

heraus nnd veranlasst Aufnahmen noch nicht oder unge-

nügend publicirfer Werke.

3. Die l'ublicafionen der (iesellscbaft zerfallen in

ordentliche .luhrespublicationen. welche an keine perio-

dische Frist gebunden sind.

4. Die Mitglieder der Gesellschuft haben das Hecht

auf nnentgeltlichcn Empfang der Jahrespublicationen

und aufden Erwerb der ausserordentlichen l'ublicationen

zu einem ausschliesslich für die Mitglieder ermässigten

Preise.

.j. Mitglied der Gesellschaft wird natu durch einen

Jahresbeitrag ron 20 Mark = 2ö Francs = II) fl. ö. M'.

t). Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem

Aus.tchuss geleitet, bestehend aus den Herrn l'rofessor

Springer. General-Consut Crowe und Professor r.

L ü tzoio.

7 . Mitglieder, welche den zehnfachen Jahresbeitrag

leisten, werden dadurch Mitglieder des leitenden Aus-

schusses, lleborden und ('orporotiiinen ernennen in glei-

chem Fülle einen Dclegirten.

5. Der liericht über die Verwaltung und den Cnssa-

stiind wird jährlich mit der Jahrespuldicution allen Mit-

gliedern gedruckt (jcsendet.

Bei der Frage iler Reproducliduen \on Knnst-

gegenständen kamen die verschiedenen Schäden zur

Sprache, welche die Benützung und Vcrwerthung der

Reproduetionen betreffen. Es wurde daraufhingewiesen,

dass in einzelnen l'\'i!U'n die Preise der Gypsgüsse in

' Albortln» Ibid. p. ,'illü— 602.
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Staat.sanstalteii so liocli f^estcUt wciduii, dass ihre Er-

werbuiij;- kaum inöj^licli ist. dass gegeuwärtii;- insi)esoii-

dere von der italieniscliL'u Regierung der Abtoriiiuug

Hindernisse in den Weg gelegt werden, die f'rüiier gar

niclit bestanden liaben. Es war viel leichter unter der

päpstlichen Regierung die Abiormung von Antiken

zu erhalten, als es gegenwärtig der Fall ist. Man kam
darin ül)ereiu, dass es nothwendig wäre, nach gemein-

samen Progrannne vorzugehen und gemeinsam Formen
von berühmten Gegenständen vorzunehmen. Man hielt es

gegenwärtig noch nicht ihr angemessen, in dieser Be-

ziehung Entschlüsse zu lassen, sondern begnügte sicli

damit, den Gegenstand angeregt zu haben, damit der

nächste Congress diese Angelegenheit weiter verfolge.

Nur in einem Punkte wurde ein bestimmter Entschluss

gefasst, der vorzugsweise dahin ging, zu vermeiden,

dass das Abiormen oder Piiotograpliieren von Knnst-

gegenständen von einzelnen Geschät'tsleuten ausge-

beutet werde.

Der dahin gehende Beschluss lautet wie folgt:

,. Museen und iiffciiflirlic KiiHnfüistitiife werden er-

iiiiclif. Prir!/ef/ten zur Itcpnxliirfion nur unter solchen

ßedin(/u)iije/i zu ertlieilcii, u-e/rhe der Verwiiltunjj der

betreffenden fn.ttitufe eine Mitwirkunfj bei der Auswahl
der zu reproducirenden Gegenstünde waren. ^'

Bei Besprechung dieser Angelegenheit kamen in

dieser Beziehung aucli von Seite des Herrn Dr. Bay-
ersdorfer die diessbezüglichen Verhältnisse in Jlün-

chen zur Sprache und es wurden nach einer eingehen-

den Diebatte au der sich Prof. Dr. Kuhn aus München,

Prof. Woltmann, Geheimrath Schöne u. a. betheilig-

ten, der nachfolgende Beschluss gefasst, dessen Aus-

führung in die Hände des ständigen Ausschusses gelegt

wird: Der Beschluss lautet:

,.Der kunstu'issen»eh(if'tliche Conijres» ((d.s jüch-

winsensr/ta/'flirhe Instanz) heschllesst , das bayerische

Unterrichtsministerium zu ersuchen , eine Puldication

der allen Pina/cofhek und der anderen bayerischen

Staatsya/Ierien. insbesondere auf photof/ra/jhischcm Wei/e

nnmittelbar nach, den Orif/inalen . in jeder Weise zu be-

(/ünstif/en und zu ermik/licben.

Als Vorlage zur Beratluing über die wissenschaft-

lichen Unternehnmngen, welche nicht von einen Einzel-

nen unternonnnen und durchgeführt werden können,

lagen zwei ausführlich gearbeitete Programme vor, und
zwar das P r o g r a m m d e s R e p e r t o r i u m s f ü r K u n s t-

geschi eilte und verwandte Fächer, nach dem
Entwürfe des Director v. Eitel berger, und das Pro-

g r am m für die R e g e s t e n der K u n s t g e s c h i c h t e,

entworfen von Professor Dr. T h a u s i n g.

Wir theilen in der Anmerkung unseren Lesern
die Programme vollständig mit. Gerade der Umstand,
dass diese Programme so eingehend verfasst waren,

Programm des Repertoriums für Kunstgeschichte und verwandte Fächer.

1. Das Repertorlum hat die- Aufgabe, sachgemässe Berichte
ia knapper Form über Alks zu bringt n. was auf dem Gebiete der Literatur,
sei es in Büchern, Broschüren, Katalasen, Zeitschriften und Flusschriftfn —
in welcher Sprache es sei — erscheint, um auf diese Weise Kunstgelehrte
über den Stand der itanzen Literatur genau zu orientiren.

ir. In den Bereich des Repertoriums giliüren demgemä.ss alle
F.rscheinungen

:

1. der Kunstgeschichte
;

2. der Alterlhuniskunde, so weit der Inhalt der beireffenden Werke das
kuusthistorische Gebiet berührt;

3. der Münz-, Medaillen- und Siegelkunde
;

4. der Literatur über die graphischen Künste im weitesten Sinne des
\\ Ortes

;

erleicliterte dem Congresse die Arbeit und kürzte die

Debatte ab. Sacldich wurde von keiner Seite ein Wider-
spruch eriiobeii, im (iegentheile, jeder anerkannte, dass
bei der nicht mehr zu bewältigenden Masse von litera-

rischen Faeh])ublicationen es unei-lässlich nöthig sei

Centralorgane y.ii scharten, wie sie z. B. die Chemiker
liereits besitzen, und wie sie tlit^ilweisc schon für das
Gel)ict der classischen Altertliumskunde schon existiren.

.'). der Knustauöstellungsliteratur, insofern in dieser kunsthistorisches
Material geboten wird;

ü. der Literatur über alle Zweige der Kunsttechnik und ihrer Geschichte
;

1. der Geschiclitsliteratur , der Reiseliteratur und der Tagesliteratur,
insofovu in diesen werthvolle Notizen über Kunstgeschichte oder KUQSt-
erscheinungeu entiiallen sind; endlich

.s. der asthetisclien Literatur, insofern sie das Gebiet der Kunst-
geschichte und Ivunstliteratur berührt.

III. Die Form der Berichte ist eine thatsächlich referirende, keine
kriti-sche. Die Mittlieiinngen geschehen in knapper Form und zwar in Form
von Auszügen und in 1-^.rm von Notizen.

IV. Bei der Kedaction werden die Auszüge von den Notizen
getrennt, bei beiden aber die (Quelle mit möglichster Genauigkeit angegeben.

Die Aneinanderreihung der Auszüge und Notizen erfolgt so, dass Ver-
wandtes in ög Hellst in gleiclio Reihenfolge gestellt erscheint, ohne dass eine
systematische Anordnung bezweckt wird.

Das Neue und Wichtige aus dem ganzen Gebiete der einschlägigen
Literatur möglichst schnell und möglichst genau zu bringen und jede
rublication mit gutem Personen- und Sachregister zu versehen, ist für den
Redacleur des Repertoriums die Hauptsache.

V. In jedem S p r a c ii geb i e t e der hervorragenden Cultursprache
haben FacbmKnner (einer oder mehrere) es zu übernehmen, die betreffenden
IMittheilung.in nach bestimmten Instructionen an die Rcdaction des Reper-
toriums zu senden. Die Mittheilungen können in italienischer, französischer
englischer und lateinischer Spraclie gemacht werden, wenn der betreffende.
Referent der deutschen Sprache nicht mächtig sein sollte.

VI. Das Repertorium erscheint in zwan gl os e n Heften in deutscher
Sprache.

VII. Eine offene Frage bleibt es, ob inwieweit selbstständige
Aufsätze aufgenunimeu werden sollen.

VIII. Wird der Umfang des Programms des Repertoriums in dem
bezeichneten Sinne (mit Einschluss des §. 8) angenommen, so ist eine Gesell-
schaft zu gründen, ähnlicli der Soci»^'t45e de l'histoire de Part frant;ais von
l."^TO, und die Regierungen und hohen Personen werden eingeladen, dieser

Gesellschaft beizutreten.

Programm für die Regesten der Kunstgeschichte.

I. Das Regestenwerk hat die .\.iifgabe, die Ergebnisse der kunst-

geschichtlichen Überlieferung und Forschung in kurzen, wohlgeordneten Aus-

zügen zusamenzustcllen. Es soll für die Vergangenheit den gleichen Zwecken
dienen, wie sie da» Repertorium für die Gegenwart und Zukunft zu erfüllen

bestimmt ist.

II. Die kunstgeschichtliclien Regesten schöpfen ihren Inhalt:

n) vornehmlich aus Urkunden, welche sich auf Künstler und Kunst-

werke beziehen;
i) aus (juellenschriftstcllen , soweit deren Nachrichten glaubwürdig

und durch die kritisclie Forschung bestätigt gefunden werden;

cj auch aus der kritischen Delailforschung, soweit dieselbe zu neuen,

unangefochtenen und allgemein angenommenen Resultaten gelangt ist;

tfj endlich auch aus Ivunstdenkmälern, aber nur falls dieselben zugleich

sei es durch Inschrift, Bezeichnung, Datirung, l'rovenienz oder andere

Umstände — die Eigenschaft einer historischen Quelle in sich tragen.

III. Über die Form des kunstgeschichtlichen Regestes Ijisst sich vor-

läufig nur feststellen, dass dasselbe ans vier Theilen bestehen wird:

1. Die Nummer, welcher der durch das ganze Werk oder eine Haupt-

abtheilung desselben fostlaufenden Zahl der Regesten entspricht und zur

leichten und kurzen Citirung denselben dient.

2. Jahreszahl und I.>atum, soweit sich dasselbe feststellen lässt.

y. Kurzer , aber erschöpfender Auszug aus dem betreffenden Zeug-

nisse; nach Bedarf vielleicht auch eine wörtliche Anführung der Quelle, sei

es in Übersetzung, sei es in der Ursprache.

Genaues Citaf des Fundortes . und zwar stets der ursprünglichen,

ersten Quelle, aber auch zugleich einer späteren, abgeleiteten, wenn dieselbe

durch kritische Znthaten eine besondere Beachtung verdient.

IV. Die Anordnung der Regesten wird — ini Gegensatze zu der

durch die zufällige Reihenftilge der literarischen Erscheinungen bestimmten

Zusammenstellung des Repertoriums — eine ganz consequente, systematische

und übersichtliche sein müssen. Doch dürfte sich je nach dem Zeiträume

und dem Stoffe auch eine verschiedene Einrichtung des Werkes empfehlen,

und zwar

:

a) die synchronistisclie für die frühesten Zeiten;

fi 1 die Abtheilung nach Nationen in den späteren Jahrhunderten;

cj die Scheidung der Künste, vielleicht aus jiractischen Gründen;

rl) endlich die Absonderung in biogi-aphischo Gruppen oder Unter-

abtheilungen.
V. Die Durchführung dieses Unternehmens ist uur__bei Betheili-

"un" mehrerer Fachgenossen an der Arbeit möglich. Eine Übersicht der

ganzen kunstgeschiclitlichen Literatur , eine genaue Vereinbarung über die

Normen und Grenzen ihrer Benützung müssten selbstverständlich der Ver-

theilung des Stoffes nach Nationen, Jahrhunderten oder jrei;-teru vorangehen.

VI. Der Werth endlich und die Bestimmung des kunst-

geschichtlichen Regestenwerkes liegt darin, dass dasselbe:

aj ein Nachschlagebuch sein soll, von einem Umfang und einer

Exactheit, wie sie der Einzelne in seinem Apparate schwerlich erreichen

kann

;

ö) eine Grundlage und das Schema für das R e p er tor i um , das fort-

während auf die Nummern der Regesten Bezug nehmen und von Zeit zu Zeit

Nachträge liefern kann
;

r> eine erste unumgängliche Vorstufe, über welche wir allein zu der

Pnblication einer kunstgeschichtlichen U rkun de n s a m mlu n g gelangen

können.
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Nachdem nuu Herr Director v. Ei telb erger und

Dr. Thausiug' zur Sache erläuternd gresprochen haben,

wurde von dem Congresse der nachfolgende Beschluss,

fommlirt von Herrn Dr. Bruno Mayer, mit einen Zu-

satzantrage des Herrn C'iistos Buch er einstimmig an-

genommen. Der Antrag lautet:

..Der Coiifiress erketint die Bei/nhu/iiiitf der in Vor-

.'<chl(t<i (lebrachten Werke ( Reperforiiini und Iief/esfeti)

nh yiitlurendifikeit (ui. und nimmt die den ('(inf/re.^.<imif-

gliedern mitijetheilten Pro(/rumme für beide ]yerke als

Norm für die zur Dia-c/i/'illirimf/ der Sache zu ernennen-

den An.t-'^ehiixse en hioc (in."

„Der afnnditie Anssc/iit)i.s wird betiiiftmi/f. die erfur-

derliehen Sehritte zur Griindiin;/ dei^ lieperforiiimn und

des Reije-'itemcerks zu thiin, erentuuliter zu dem Zwecke

eine Gcsellxchuft zu r/ründen und mit einer Verfiitj.'ihiind-

funfj ahzu.ichliea.ten."

E.i i.it, bemerkt ron Ki t e / b er(j er . wichtif/ zu be-

achten, da.t.i (lax fie/ierforium und da-i Ret/eslenwerk

keine Unternehmuiiijen des Conf/resses sind, sondern nur

von ihm so zu sagen zu sanctioniren sind. Der Congress

begibt sieh also keines Rech fes. indem er dem Ausschusse

Freiheit in seinen EntSchliessungen zuerkennt, sondern

er spricht damit nur aus. dass er die ihm u-ichlig und

niithig erscheinende Sache nach Miiglichkeit gefördert

zu sehen wünscht, und zxoar durch die Organe, welche

lue Angelegenheit ursjtrüngUch in die Hände genommen
haben.

In der letzten Sitzung des Congresses wurde noch

eine .Specialdebatte über das Pettenkofer'sche Re-
generations - Verfahren eröffnet. Herr Custos

S c h e 1 1 e i n , Herr Custos L i p p m a n n , Prof. W o 1 1-

nian. R. J. Falke und Prof. Kuhn sjjrechen eingehend

über diesen Gegenstand und legten ihre Erfahrungen

dem Congresse dar. Darüber ist heutigen Tages alles

einig, dass das Pettenkofer'sche Regenerations-Verfah-

ren nur in ganz besonderen Fällen in Anwendung zu

kommen hat, und Herr Custos Schellein hat vollkom-

men Recht, wenn er sagt, dass nicht auf die Jlittel.

sondern auf die Anwendung des Mittels ein Werth zu

legen sei. Es ist mit dem unschuldigsten Mittel gescha-

det worden, wenn es am unrechten Orte, oder un-

geschickt und unvorsichtig angewendet wird. Ein Be-

schluss in dieser Angelegenheit wurde nicht gefasst,

sondern es wurden nun die verschiedenen Tiiatsachen

und Anschauungen zur Kenntniss genonunen. Dagegen

erwartet der Congress, dass die Mitglieder bis zum
nächsten Congresse ihre Erfahrungen sammeln , und

demselben vorlegen werden.
Über die Zeit und Ort des nächsten Congresses

wurde über Lippmanns Antrag der nachstehende Be-

schluss gefasst

:

..Als nächster Congressort (für das Jahr 187Ö)
wird fast mit Einstimmigkeit R e rl i n angenommen ; als

die Zeit der Zusammenkunft daselbst wird das Ende des

Septembers oder der Anfang des üctohers bestimmt."

Als Ständiger Ausscliuss bis zum nächsten Con-

gresse fungirt der verbreitende Wiener Localausschuss,

bestehend ans Director v. Ei telb erger als Vorsitzen-

den und den Flerren Custos Li ppni an n, Prof. Lützow-,

und Prof. T hau sing.

Vom Altertliuiiis-Vereine zu Wien.

Der seit Jaln-en geübten Gepflogenheit entsprechend

hat dieser Verein auch in der gegenwärtigen Winter-

saison Abendversannnlungen seiner Mitglieder zum
Zwecke der Abhaltung von Vorträgen und der Ausstellung

interessanter älterer Kunstgegenstände veranlasst. AVenn

auch den Vorträgen bisweilen die oratoi'ische Nnllcndung

mangelt und dieselben manchesmal nielir einer Impro-

visirung ähidich sind, so wird doch durch dieselben gar

manch' Neues, Belehrendes und Anziehendes geboten

und man kann dem Vereine danken, dass er dciartigc

Mitglieder-Versaniniiungen in dem Pnigramme seiner

Thätigkeit beibehält.

In der Versanmdung am l'J. November ]S7;5 be-

sprach Dr. Emerich Henszehnann aus Pest die Ergeb-

nisse der von ihm geleiteten, mit Iicgierungsmittelndurcii-

gcführten Nachgi'abungen auf der /.unächst der Donau
am rechten L'fergelegenen FelsenliurgVissegrad

(
l'linten-

burg). Dieselbe ist historisch merkwürdig als der zeit-

weise Sitz der ungarischen Könige namentlich üus dem
Hause Anjou un<l als der zeitweilige Aufbewahrungsort
der ungarisciien Krouiir-iignieM, von denen zur Zeit der

verwitweten Königin Klisiibetli n-LlO) unter Mitwirkun.ü:

eines Iloffräulcins, Helena Kottanerin, ilic Sie)ilians-

krone in geheimnissvoller Weise von dort weggobraclit

wurde. Dr. Henszehnann verlegt auf Grand der (>ra-

bungsergebnisse in geistreicher Weise combinirend, die

Kronkannner mit Bestimmtheit in ein unterirdisches, in

Felsen gehauenes Gemach, zu dem der Zugang nur
durch den Fussboden des darüli<'r belindlich gewesenen
königliihen Wohnzinnners möglich wai', und unterstützt

diese Annalinie durch einige Stellen aus den uns in hand-

schriftliciier Aufzeichnung erhalten gebliebenen Denk-
würdigkeiten der Kottanerin, die den Bestand eines

solchen (ieniaches sehr walirscheinli<di machen und ihm
die Möglichkeit gaben, im Zusamnienh.-ilte mit bestehen-

den Mauerresten und freigelegten Fundamenten den
(Irundriss der ganzen ehemaligen iturg zu recon-

struiren. .\usgeslellt waren an diesem Abende ältere in

Kn]ifersticli MUsgeführte Portiiils ;nis den Snnnnlungen
.\i-|aria und Widtt'r.

.\m iM.December Is?;} liielt Dr. II g einen interes-

santen N'ortrag über die Legende des heil. Eligius, wel-

chen wir im nächsten Hefte verötfeiillichen werden; hier-

auf bes|»racli Freiherr vunSacken die zahlreiclu'ii, aus

gestiditen (!ei;eiist;inde aus der Sannnlung des Herrn

Euiren lliUei- \ Uli M i 1 1 e r - A i c h h n I /,.

Kvilittoiir; llr. Kirl M n'l. — Druck (l*r k. k. Hör. an 1 StnitRclruekerol.
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Über ein Votivtäfelclieii aus Cilli.

l>r. N. Kohn.

(Mit 1 HolzschEittt.)

Die zwölf iuscliriftliflieii Denkmäler, welelie im

8eptcml)cr isö.'i und im Februar 1854 in der Grätzer-

^or.stadt von l'illi , im .Staliuer'sehen Garten, zu Tage
gefördert worden , haben bereits von verschiedenen

Seiten eine eben so grüudiiclie als ergebnissreiche Wür-
digung orfahreii. Ein minder gliickiiclies Leos war einem
kleinen, kaum weniger interessanten Denkmale be-

srhieden, das, gegenwärtig den Sammlungen des steier-

märkischen JUinzen- und Antikencabinetes angehörig,

wahrscheinlich im letztgenannten oder im folgenden

Jahre an derselben Stätte gefunden wurde. Es ist diess

ein 1' ., Cm. dickes Mamortäfelchen von genau 8' „ Cm.
im Quadrat. Die Mitte desselben nimmt eine in schwung-
vollen Linien eingerissene Diota (Cautharus ?) ein.

Kechts und links davon sieht man je eine Schriftzeile

von einwärts gekehrten vertieften Buchstaben. S e i d 1 , der

im Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen

(185G, XV. iTU) das Denkmal zuerst imblicirte, las

seine Inschrift folgeudermassen: VICTOR FATOß (vm).

Einer Erläuterung derselben sich enthaltend, fügte er

blos hinzu: Die Auslegung dieses Jlouumentes liedarf

einer näheren Erwägung. Dieselbe Legende bietet auch
Monimsen's Corpus inscr. 1. unter Nr. Ö210 des jüngst

erschienenen dritten Bandes. Mommsen aber deutet

hinter FATOR eine Textlücke an und spricht seine An-
sicht dahin aus: Pertinuit ad Augustnm ali([ucm victo-

rem triumfatorem.

Die zweite Leseart scheint mir nicht minder bedenk-
lich als die erste zu sein. Der Grund, warum die beiden

Gelehrten irrten, ist einzig darin zu suchen, dass sie das

Denkmal nicht mit eigenen Augen sahen. Mommsen,
der auch den Inschriften der Steiermark persönlich mit

an einem so genialen Gelehrten doppelt bewunderungs-
würdigem Fleisse nachspürte , fand dieses Täfel-

chen nicht mehr an dem ihm bezeichneten Platze: an
der Kirche von Cilli. Er war dalier auf eine Copie an-

gewiesen , die ihm der kaiserliche Rath Knabl zur

Verfügung stellte. In dieser Copie wurde aber, ähnlich

wie in der von F. Uhl an Seidel eingeschickten, der auf

FATO folgende Buchstabe P, hinter welchem sich eine

Abblätterung der Oberfläche bemerklich macht, ganz
willkürlich zu einem K ergänzt. Thatsächlich ist, wie
auch die hier beigegebene Abbildung zeigt, keine Spur
von dem schrägen Fusse eines R zu entdecken, das P
aber vollkommen deutlich. Dass dahinter noch ein Buch-
stabeoder garmehrere gestanden haben sollten, ist zufolge

der Abstände der einzelnen Lettern von einander und
Aon den Rändern des im Übrigen wohl erhaltenen Täfel-

cheus nicht möglich. Seine streng quadratische Form,
die äusserst scharfe Erhaltung seiner Seiteuflächen und
Ecken, das streng symmetrische Verhältniss zwischen
den Schriftzeilen einerseits und der Zeichnung ander-
seits stellen es ausser Zweifel , dass hier ein abge-
schlossenes Ganzes vorliege. Jfommseu's Deutung ist

also desswegen als irrig zu betrachten, weil sie das
Denkmal als Fragment behandelt, was es durchaus nicht

ist. Die Leseart Seidl's spottet derart jedes Sinnes, dass

XIX.

wohl jede eingehende Widerlegung überflüssig erscheint.

Denn diess ist ja eben das Wesen des Fatums, dass es

unerbittlich und unbcsiegl>ar ist, von keiner mensch-
lichen, ja selbst keiner göttlichen Gewalt bezwungen
werden kann

!

Hält man also an dem scharf und deutlich ausge-

drückten P fest, an dem keinerlei Ansatz zu dem schrä-

gen Fusse eines R oder zu dem untern Bogen eines B zu

entdecken ist, so ergibt sich die Lesung der Inschrift,

so zu sagen, von selbst. Sie lautet: FATO P (ublius)

VICTOR. Wenn ich nicht irre, so ist das auf der

Mitte des Gefässbauehes eingerissene Zeichen keines-

wegs als blosse Verzierung, sondern zugleich als der

Anfangsbuchstabe \' des solennen Wortes vovit — oder

auch voto — anzusehen. Seine Schenkel sind freilich

nicht geradlinig, sondern, um einen harmonischeren

Eintlruck hervorzubringen, den Conturen des Gefässes

parallel zugebogen. Übrigens wäre auch ohne diese Ab-
breviatur der Sinn der Inschrift vollständig deutlich

ausgedrückt.

Fig. 1.

Zweifel können höchstens darüber entstehen, ob

man es hier mit einem votuni nuncupatnm oder mit

einem votum solutum zu thnn habe. Im erstereu Falle

würde P.Victor mit dieser tabula picta ein Weihgeschenk
von der Form des zur Darstellung gebrachten Gefässes

erst ankündigen. ' Im zweiten Falle ist die Tabula selbst

als Donarium oder vielmehr als erläuternde Zugabe zu

* Vota, quae in proximum lustrum suscipi mos est , coUegam suum
Tiberium nuncupare jussit- Nam se quamquam conscriptis paratisque jam
tabulis uegavit suscepturam, quae non esset .loluturus. Sueton. Aug. c. ^7. —
Utvero in adversam valetudinem incidit, pernoctantibus cunctis circa pala-

tium, non defueruut . qui depugnaturos se armis pro salute aegri . quique ca-

pita sua titalo proposito voverent. Suet. Cal. c. 1-1. —
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einem in einer Diota von der verbikllicbten Form be-

stehenden Donarinm zu betrachten. Die letztere An-

nahme hat die grössere Wahrselieinlichkeit für sicii.

Jene tabul« picta?, welche für eine erst erwartete gött-

liche Wohlthat eine Absclilagszahhnig ankündigten,

pflegte man den Götterbildern an die Kniee zu heften.

Dieser Bestimmung gemäss waren sie wol nur auf Papier-

streifen oder Wachstäfclchen gesehrieben und gezeicli-

net. 1 Dagegen ist es durcli römische Schriftsteller und

Denkmäler vielfach bezeugt, dass bei Weihgeschenken

jeder Art die Inschrift sehr häufig nicht auf dem Gegen-

stande selbst, sondern auf besonderen Täfelchen, von

Metall oder Stein, beigefügt wurde. =

Unser Täfelchen war offenbar dazu bestimmt, in

eine Wand eingelassen zu werden. Diess geht ans dem
Umstände hervor, dass, im Gegensatze zur polirten Ober-

fläche und zu den scharf zugemeiselten SeitenflJlchen,

seine Rückseite völlig unbearbeitet geblieben ist und die

grossten Unebenheiten aufweist. Das zugehörige Weib-

geschenk wird also ursprünglich unmittelbar daneben

sich befunden haben, sei es nun, dass es hart an der

Tempelwand aufgestellt, oder, wie gleichfalls zu ge-

schehen pflegte, daran aufgehängt gewesen. 3 Das Ma-

terial des Gefässes, nach dem sehr freien Schwünge
der Henkel zu schliessen, wahrscheinlich ]\Ietali, wird

auf dem Täfelcheu nicht näher bezeichnet. Die Abbildung

genügte wol, um für den Fall, als die ursprüngliche

Anordnung der Weihgeschenke gestört würde, den zu-

gehörigen Gegenstand wieder zu erkennen.

Eine dem Fatmn gewidmete Inschriit ist meines

Wissens bislang in Noriciim nicht vorgekommen. Auch
sonst sind die dem Fatum oder den Fata — seit dem
augusteischen Zeitalter werden darunter nicht blos die

Einzelschicksale der Jlenscheu, sondern auch die Per-

sonificationen der Schicksalsmacht, die Parzen, verstan-

den — gewidmeten Denkmäler nicht eben häufig an-

zutreffen. Wo in Grabschriften des Fatums oder der

Parzen Erwähnung geschieht, wird entweder ausdrück-

lich * oder durch den Zusammenhangs die unfreundliclie

Seite derselben bezeichnet. Dagegen wendet sich der

Widmende Itisweilen ausschliesslich an die freundliche

Seite der Schicksalsniächte. « Häufiger aber, auch der

Pietät entsprechender, sind solche Votiv-Inschriften, wo
zwischen den erwünschten und unerwünschten Fügun-
gen des Schicksals nicht unterschieden wird. Zu den
letzteren zählt auch unser Täfelclien.

Dieses kleine Denkmal gewinnt noch an Inte-

resse, wenn man es mit den Eingangs erwähnten In-

schriftsteinen derselben Fundstätte in 15eziehnng bringt.

Alle jene Denkmäler sind dem Materiale, dem Inhalte,

der Schriit, kurz ihrem ganzen (^'iiarakter nach unter

einander aufs Innigste verwandt. Alle wurden „in grä-

beriiafter Gemeinschaftlichkeit'', zusammen mit Sünlcn-

' BrlflsonluB, tlo formullB png. 06. '

' Tabula« ob munerls ab oo edlli potitrto »um. Opolll Nr. 254" — Dant
manora ttmptis addunt et titulos Ovid. 1. XT. Met. v. 701. — Zell, Ilandb.
8. l.W. — Friedrich». Kleinere Kunst und Industrie Im Alterthuni: Nr. i:i;)<)a

ein WeIhKOBclienl: In Form einer kleinen viereckigen Platte, einerseits mit
der Inschrift UESI'ECTI, anderseits mit den Siglcn V . /- nusgcstattet ; ähn-
lich N. 1.330 b), wo .nuf der einen Seile PYKPVUI, auf der anderen V . I,

zu leticn Kit.

' I'nuiy-Kealenc. VI.. 2, 271«.
' .Mommien. corii. inscr. I. ant 1008 ; „falum grave", 1009 : „Infeistao

Papcao". Orclll, 479«: „falus malus nogavll", 4597: „male Judicantibus falls"
' Orelli: 1782, 261.1, iftU. Wllmanns: C07 c, e, f, g.
• Wllmanns, 1691 (Gr. 3590), „Doo magno et fato bono". Orelli,

177S, „Genlo loci .... et fato beno".
' Orelli, 177), 1772, 1775, 1777: ,fntl«", 1771 : „fatis dlvInU et barbn-

rlcli."

Capitäleru und massiven Steinblöcken gefunden. Alle —
das einzeilige Fragment • entzieht sich natürlich jeder

näheren Bestimmung — bekunden sacralen Charakter.

Nur Eine Inschrift ist sämmtlichen Göttern, die übrigen

sind dem Jupiter Optimus Mnximus geweiht. Diejenigen,

welche ausdrücklich datirt sind, gehören alle der zwei-

ten Hälfte des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts au.

Aus diesen Thatsachenzogen K n a b 1 = und S e i d 1 s mit

Kecht den Schluss, dass in jener Zeit im Stallner'schen

Garten ein Jupitertenipel gestanden habe, in welchem
diese Votiv-Steine aufgerichtet waren. Das an derselben

Stätte gefundene Täfelchen gehört aller Wahrschein-
lichkeit nach derselben Zeit und demselben Tempel an.

Die Haltung der Schrift und der symmetrische Eindiuck
des Ganzen verrathen noch eine Hand der besseren Zeit.

Es kommt hinzu, dass auch Material und Inhalt die

engste Verwandtschaft mit den anderen Denkmälern
bekunden. Gleich jenen ist unser Täfelehen aus dem grau-

weissen Marmor des Baehern-Gebirges gefertigt. Sindjene

dem Juiiiter Optimus Maximus gewidmet, so ist dieses der

zu ihm in innigster Beziehung gedachten Schicksalsmacht

geweiht. Das Fatum ist ja seiner ursprünglichen Be-

deutung nach nichts anderes als der ausgesprochene
Wille der Götter, namentlich Jnpiter's, des höchsten

Wellregierers, der Quelle aller Ordnung auf Erden, aller

letzten Hilfe und alles Heils.*

Selbst über die Persönlichkeit des Widmenden las-

sen sich durch Heranziehung der anderen Fundstücke
des Stallner'schen Gartens einige Daten gewinnen. Ad-
namius Flavinus, Bencficiarus des Procurators Ulpins

Victor weiht (^^lummsen Nr. 51(51) in demselben Tempel
dem Jupiter Optimus Maximus eine Ära. Ein zweiter

Votiv-Stein (MommseuNr. .5169) ist von einem anderen

Bencficiarius desselben Procurators errichtet. Seidl
wollte allerdings diesen Ulpius Victor für eine und die-

selbe Person halten mit jenem M. Ulpius Victor, der

unter Kaiser Philippus Procurator von Sardinien war. 5

Allein gegen diese Annahme spricht für's Erste die That-

sache, dass Norieum im dritten Jalirhnnderfe nicht mehr
von Procuratoren, sondern von Legaten verwaltet wurde.

"

Überdiess bekleidete jener Adnaiiiius Fla^illlls, der sich

einen Bencficiarius des Procurators Ulpius Victor nennt
— wie Mommsen mit gewohntem Scharfsinne anmerkt
— das gleiche Amt auch unter einem anderen Procura-

tor Noricums, Usienus (s. Usenus) Scciindus. Diess er-

hellt ans einem anderen Votiv-Steine derselben Fund-
stätte (Mommsen Nr. 5102). Von diesem Usienus Secun-

dus erfahren wir nun durch ein datirtes Denkmal, das

gleichfiills im Sfalluer'schen Garten zu Tage gefördert

worden, dass er im Jahre 15s n.Chr. die Vorwaltung No-
ricums leitete (Mdinmsen Nr. 5 Kit!). Daraus folgt mit

Bestimmtheit, dass Ulpius Victor höchstens ein Menschen-

alter vor oder nach diesem Jahre die Procuratiir von
Norieum innehatte und daher unmöglich jener M. Ul|iius

Victor sein kann, der zur Zeit des Kaisers Piiili|iiius

Sardinien verwaltete. .Man darf also mit einiger Wahr-
scheinlichkeit annehmen, dass der Widiuer unserer Ta-

bula mit jenem Ulpins Victor indcntisch sei, dessen

' Mommsen. Nr..'>ÜOO.
- Mittheilungen des histnr. Voreins für Steiermark, Jnhrg. 1S53, 1. lieft.

' Sltzungshcr. d. kals. Acad. 1851, 18.
* Fatum auteni dicunt es^o, quicquid dii fantur, quicquld .Tuiiltcr fatur.

Isidor. lIlHp. '")rlg. VIII, II. iio. — Vox iMiim jnvls fatum e^t, M»nr. Scrviu«
Comro. In \*irg. Acneld .\, (V2m. — Juno seien« fatum esse

,
qui<(iUid Juiiitor

diierit. Ibid. I. XII , »08.
'" Orelli ^V1'.\, 5192, 5193. 5195.
Illommsen III, p. 58«.



— 49

Käme auf den beiden oben env;llintenVotiv-8teinen der-

selben Fundstiitte begegnet. Während dort das PraMio-

nien des Procnrators fehlt, Aviirde auf unserem Votiv-

täfelchen mit seinem knappen, ohnediess sorgfältig- aus-

genützten Räume — wie übrigens auch in der besten

Zeit zu geschehen pflegte — das noracn gentilicium

weggelassen. So würden also , wenn die hier ausge-

sprochene Verinuthung berechtigt ist, diese drei Denk-
mäler sich gegenseitig ergänzen , um uns den vollen

Namen eines Procurators von Noricum zu überliefern.

Die Kunst des Mittelalters in Böhmen.
Von Bernhard Grueber.

Fortsetzung.

(Mit 21 HolzschiiiKen.;

Sculptur.

Wie die Baukunst im ersten Viertel des dreizehn-

ten Jahrhunderts noch an der romanischen Formgebung
festhielt und erst nach dem Tode Otakar I. (123»))

eine veränderte Richtung annalnn, so bewegt sich auch

die gleichzeitige Bildnerei in den hergebrachten byzan-

tinischen Traditionen , welche nur allmählich einer

freiem, auf Naturstudien gegründeten Anschauungs-und
Behandlungsweise Platz machen.

Wenn auch die Sculpturen der gothischen Periode

im Vergleich mit den byzantinischen Gebilden eine

minder regelmässige Zeichnung einhalten und häufig

ein nianierirtes,ja sogar ein verschobenes Ansehen haben,

oß'enbart sich dennoch in den früh-gothischen Werken
ein beachteuswertbes Streben nach Ausdruck und Be-

wegung, welches als

werden muss.

In so ausgedehnter und wirksamer Weise wie in den
nachbarlichen fränkischen und sächsischen Gauen kam
in Böhmen der bildnerisciie Schmuck nicht in Anwen-
dung : es wurde überhaupt das Bedürfniss plastischer

Ausstattung noch nicht gefühlt, wesshalb jene gross-

artigen Pracht-Portale, die in Frankreich und Deutsch-

land das Aufl)lühen der Bildhauerkunst im hohen Grade
förderten, in den östlichen Ländern nie allgemeinen Ein-

gang gefunden haben. Die Bogenfelder über den Portalen

richtiger Fortschritt bezeichnet

bleiben wie in früherer Zeit vorzugsweise die Stelleu pla-

stischer Ausstattung und es sind halberhabene Arbeiten am
meisten beliebt. Im Innenbau sind die Schlusssteine der

Gewölbe, die Capitäle und Gurtträger häufig mit figür-

lichen Darstellungen ausgestattet, auch fehlen die aller-

orten vorkommenden Bestiarien beinahe an keinem Über-

gangsdenkmal. Desto seltener treten runde Statuen auf

und nur in denGewänden derHaui)t-Portale zuTischnowitz

und Kolin werden reichere Zusammenstellungen freier

Figuren getrolücn, wenn auch hie und da, z. B. in Hra-

dist und Pomuk ähnliche Anordnungen vorhanden

gewesen sein mögen.
Das Material, aus welchem die meisten der bisher

bekannten monumentalen Sculpturen hergestellt sind,

ist Sandstein und es wurde der bei Prag vorgehende

feinkörnige Mergelsandstein zu diesem Zwecke nach

allen Gegenden des Landes verführt. Granit wurde

ausnahmsweise benützt, wie z. B. in Hohenfurt, öfter

jedoch kommt vor, dass man in granitischen Gegenden

den für Bildhauerarbeiten nöthigen Sandstein aus der

Ferne herbeiholte. Die Holzschnitzerei wurde geübt,

eben so die Thonformerei, doch haben sich nur wenige

Reste aus dieser Zeit erhalten.. Metallarbeiten, Thür-

beschläge, Schlösser, Gitterwerke, welche nachweisbar

dem Xlil. Jahrhundert angehören, sind nicht vorhanden:

auch scheint der Erzguss mit Ausnahme der Glocken-

giesserei nicht betrieben worden zu sein. Dagegen ist

Fig. 1. (Tischnowitz.)

7*
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sichereKunde aufuns gekommen, dass die Goldsclimiede-

kunst in hoher Blüthe stand; auch erfreute sich die

Stempelschneide- und Prägekunst einer anerkennens-

wertheu Pflege.

Die an den .Sculpturen eingehaltene Technik ist

durchgehend schlicht, die Formgebung etwas derb und
ßchartkantig, aber nicht ohne Verstiiudniss des anato-

mischen Körperbaues. Kopf und Oberleib sind gewöhn-
lich richtiger gezeichnet und sorgfältiger durchgebildet.

Fig. 2. (Ossegg.)

als die Beine, die meist zu kurz gehalten sind. Um die

Mitte des XIII. Jahrhunderts tritt die byzantinische P.e-

liandlungsweise mehr und mehr zurück, die Ik-wcgun-
gcn der Figuren werden Icbcnsvdller und die fiewändcr
schlicssen sich in natlirlicljcn l'alten dem Körper an.

Das leider durch Brand sehr beschädigte Tympa-
nuni in Klingenberg, dessen Ausführung gegen 12.50

angenommen werden darf, lässt trotz seines ruinösen

Zustandes die seit etwa dreissig Jahren gemachten Fort-

schritte deutlich erkennen: die allem Anschein nach
etwas später v(dlendeten Statuen am Portal zu Koliu
sind mit Energie und künstlerischem Geschick durdige-
bildet.

Unglücklicherweise stehen diese Beispiele zu ver-

einzelt und betindeu sich in so schadhaftem Zustande,

dass der schulmässige Zusammenhang und die Entwick-
lung nicht sichergestellt werden können.

Grossartige Conceptionen mit Beziehung auf einen

dem Ganzen zu Grunde liegenden Gedanken fehlen untl

es dürfte nur in der gänzlich zerstörten Klosterkirche

Königssaal ein derartiger Versuch gemacht worden sein,

da hier sogar eine Erläuterung der Bibel auf Stcintafeln

angebracht war. Die Darstellungen bewegen sich durch-

schnittlich im gleichen beschränkten Kreise: in den
Bogenfeldern sind gewöhnlich Votiv-Bilder angebracht,

man sieht die Kirchenstitter in knieender .Stellung, um-
geben von ihren Angehörigen, wie sie ihr Gelöbniss

erfüllen. Als freie Statuen erscheinen die Apostel und
Evangelisten, auch die Xamens-Patrone der Kirchen.

Grab-JIonuniente mit bildnerischer Ausstattung, deren
das mit Bölmieu vielfach zusaunnenhängende Schlesien

mehrere aufzuweisen hat, scheinen nicht üblich gewe-
sen zu sein: die ältesten sculptirtcn Grabmäler rühren

von Kaiser Karl IV. her, welcher zwischen l.'lGObis l.'JTO

die Gebeine seiner Vorfahren hat sammeln und im neu-

erbauten Prager Dome beisetzen lassen.

Der klösterliche Einfluss bleibt während der gan-

zen Periode vorwaltend, wcsshalb auch kein Künstler-

name bekannt geworden ist. Es kommen auch an den
Bildwerken weder .Monogramme noch sonstige Sehriftzei-

chen vor, welche über Künstler uud Aufestellungszeit

einige Aufschlüsse gewährten. Bei Untersuchungen ist

man daher grösstentheils auf den archäologischen AVcg

Die 1 > i I d \v c r k c in T i s c h n o \v i t z.

Das geschilderte Kloster Tischnowitz, dessen Bau-

zeit genau bekanut ist, besitzt von allen böhmisch-mäh-

rischen Ikunverken die reichste ])lastische Ausstattung,

bestehend aus einem iniTympanum angebrachten Relict-

Bilde von 8 Fuss Brciie und fi Fuss Höhe, dann zwölf

Statuen von '.>>. Fuss Höhe, die Apostel darstelleml.

Die Statuen, obwohl äusserst besciiädigt und (ifters über-

arbeitet, scheinen jüngeren Ursprungs, als das Relief,

dessen Aufstellung ohne Zweifel vor der im Jahre 1239
erfolgten Kirchencinweihnng stattgel'unden hat. Im Jahre

124(1 starb ('(instantia, die \\'ittvve des Königs Pi-emysl

Otakar I., und hinterliess die von ihr gegründete Kirche

Porta Coli zu Tischnowitz als einen in der Hauptsache

vollendeten Bau.

Das Relief, welchem wir \or allem unsere Auf-

inerksaudvcit zuwenden , stellt in der F(n"m eines

Votivbildes die Klostergründung dar. In der Mitte thront

Ghristus in der ^landorla, umgeben von den Symbolen
der vier Evangelisten. Im ^'(lrdergruud knien zwei ge-

krönte Persunen, ein Mann nud eine Frau einander ge-

genül)er, auf ihren Händen das Modell einer Kirche tra-

gend. Hinter jeder dieser beiden Figuren steht noch

eine zweite, wahrscheinlich Faniilienglieder, welche an

der Stiftung des Klosters theiigeiiommcn haben. Die zur
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Eccliifii kniende weibliche Figur stellt oft'enbar die

Königin C'onstantia dar, worüber kein Zweilei tibwalten

kann. Ob die hinter ihr stehende anscheinend weililiche

Gestalt Prinzessin Agnes, Otakar's und Constantia's

Tochter sei, wie Woeel in seiner schon angeführten Ab-

handlung über Tischuowitz als Vermutliung aussin-icht,

lässt sich schwer entscheiden. Eben sd wenig Hisst sich

mit Bestimmtheit angeben, ob in der zur linken knieen-

den Königstigur Ütakar I. oder Wenzel I. dargestellt sei.

Für Wocel's Vermutliung, dass wir hier neben dcrKönigs-

wittwe Constantia ihren Sohn den König Wenzel und

seinen Bruder den Markgrafen Pi-emysl von Jliihren,

dann die durch ihre Frömmigkeit berühmte .Schwester des

Königs, Agnes, vor uns haben, spricht jedenfalls die Chro-

nologie, wenn auch die im Bildwerke eingehaltenen Trach-

ten allerlei Zweifel aufkommen lassen. Anordnung und

Behandlung sind noch streng byzantinisch ; sowohl die

Gestalt des Weltcrlösers wie die aus der Mandorla her-

vortretenden Zeichen der Evangelisten verrathen noch

die ül)erlieferte Starrheit der Formen; dagegen spricht

sich in den Bewegungen der knienden Figuren ein ge-

steigerter Formensinn aus. In seiner Gesammtheit zeigt

sich das Bildwerk glücklich abgerundet und die sich

ergebenden Ecken neben den königlichen Gründern

sind mit Thierverschlingungen ausgefüllt, aus denen

sich die Bogen-Ornamente entwickeln.

Die Apostelstatuen fesseln das Interesse im gerin-

geren Grade, theils weil sie öfters überarbeitet worden

sind, theils weil sie im ^'ergleieh mit dem Relief einer

viel jüngeren Zeit anzugehören scheinen.

Eine Abbildung des Tympanum ist in Fig. 1. bei-

gefügt.

Lesepult zu s s e g.

Steinerne Einriehtungsgegenstände, Altare, Kanzeln,

Bischpfsstühle, Ciborien u. dgl., welche der Frühzeit

des Übergang- Styl es entstammen, gehören diesseits der

Alpen zu den grössten Seltenheiten und es darf als

Wunder angesehen werden, wenn ein solches Objeet der

Zerstörung entgangen ist. Um so mehr wird man über-

rascht, in dem Capitel-Saale des Klosters Osseg ein mit

Scnlpturen ausgestattetes Meisterwerk der Ornamenten-
knnst zu finden, glänzend ausgeführt und wohlerhalten,

als sei es eben aus der Werkstätte des .Steinmetzmei-

sters hervorgegangen.

In der Mitte des schon beschriebeneu Saales steht

ein Lesepult, welchesvon zwei 6 Zoll auseinanderstehen-

den Säulen getragen wird. Das ganze Bildwerk ist

5</e Fuss hoch, und in seiner grössten Ausladung 2 Fuss.

breit: die Säulenschäfte zeigen in der Mitte ihrer Höhe
die manchmal vorkommende Knotenverschlingung, so,

dass die beiden obern wie die beiden unteren Schäfte

nach der Versclilingung je in einander übergehen. Die

äusserst fein gezeichneten Kelch-Capitäle besitzen noch
romanische Blätterliildung und die an den Pultseiten

angebrachten Decorationen sind nach antiker Weise ge-

formt. Die beiden Capitäle verwachsen mit ihren Aus-
ladungen ineinander, wie auch die mit Eckblättern ver-

sehenen Säuleubasen sich berühren. Die Stirnseiten des

Pultes sind mit geometrischeu Verzierungen ausgestattet,

an der Rückseite aber ist das Osterlamm (Agnus Deij

zwischen Pflanzen-Ornamenten einherscbreitend in leicht-

erhabener Arbeit augebracht.

Die Ausführung des Ganzen zeigt eine Schärfe und

Eleganz , welche selbst vom Erzguss nicht übertrotfcn

werden kann ; der sehr feste feinkörnige Sandstein

scheint nicht in Böhmen, sondern im nahen Sachsen ge-

brochen worden zu sein, auch deutet die Arbeit, sowohl

des Saales und anstossenden Kreuzgaiigs wie des Pul-

tes sächsischen Einfluss an, welcher hier um so wahr-

F\g. 3. (Ossegg.)

scheinlicher wird, als das Kloster Osseg in der Gegend
von Meisseu begütert war. ^löglich, dass das Pult als

vollendete Arbeit herübergebracht wurde. Eine ähnlich

stylisirte Ornamentik, wie sie im Capitel-Saale und au

dem gesprochenen Pulte getroflfen wird, kommt in Böh-

men nicht wieder vor.

Da Osseg erst im Jahre 119l> gegründet und die

Stiftskirche ohne Zweifel vor den Kreuzgäugen imd
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Nebenräumeu erbaut wurde, verlegt sich die Ausführung
des Saales und des gleichzeitigen Pultes von selbst in

den Beginn des XIII. Jahrhunderts ,
wird aber nicht

später als etwa 1215 — 1220 angenonimen werden
dürfen.

Fig. 4. (Ossegg.)

Fig. 2 Capital und ftäulciibase im Grund- und
Aufriss, Fig. 3 der Ansicht des Pultes selbst.

Mit Verweisung auf Seite 242 geben wir in Fig. 4
die Abbildung des romanischen Kreuzgang-Portales.

Eine Port r;i i tf igu r in Trebic und Statuen
in Seh üt t eni tz.

Das ihuipt-Poital der Stiftskirche zu Trebic war
durch eingefügte Flicki)autcn entstellt und grössteu-

thcils verdeckt
,

wie im Architektur - Abschnitt an-

gegeben wurde. Diese Einbauten wurden in neuerer
Zeit abgetragen und nach deren Entfernung kam ein in

der Leibung des Portals angebracbtcs IHZoll hohes
Pclief zum \'orschein , einen Abt darstellend. Wir er-

blicken walirsciicinlich den ersten Abt des Stiftes,

unter welchem die Kirche angelegt wurde. Das Hild-

werk bewegt sich noch in den schwerfälligsten roma-
nischen Formen und nur die schreitende Stellung deutet
die naliciide l'bcrgangszeit an. 'J'rotz der rohen Arbeit
schimmert durch das (Janze ('in nicht zu v(!rkennendes
15estrebcn nach portraitmässiger Darstellung.

Fig. 5 Kelief in Trebic.

Venvandt mit diesem Bildwerke, aber schon etwas
freier behandelt zeigen sich einige Statuen , welche an
den Strebepfeilern der Pfarrkirche in Schüttenitz ihre

Aufstellung gefunden haben. Das Dorf Schüttenitz (ii-

tenice) nächst Leitmeritz ist uralt und wird urkundlich

schon ums Jahr lOöii genannt. Herzog Vratislav IL, der

persönliche König und Begründer des Collegiat-Stiftes

auf Vysehrad schenkte das Dorf diesem seinem Lieb-

lingsstifte, bei welchem es bis zur Zeit der hussitischen

Unruhen verblieb. Die den Aposteln Peter und Paul

gewidmete Kirche enthält noch einige romanisirende

Theile, ist aber oft überbaut worden und konnnt 1384
als Pfarre vor. Die Statuen, drei an der Zahl, lassen

erkennen, dass sie wiederholt versetzt worden sind. Die
besterhaltene, angeblich St. Paulus, zeigt richtige Kör-
perverhältnisse und einen ziemlich gut gelegten Falten-

wurf, wie aus der Illustration zu ersehen.

Fig. G angebliche Statue des heiligen Paulus in

Schüttenitz.

Sculpturen in Pisek.

Die als merkwürdiges Bauwevk beschriebene und
illustrirte Marienkirche zu Pisek ist nicht allein bezüg-

lich ihrer eigenthümlichen Architektur , sondern auch
der bildnerischen Ausstattung wegen merkwürdig. Es
scheint, dass die gegenwärtig noch vorhandenen, theils

am westlichen Portale, theils an einem darüber befind-

lichen Fenster eingemauerten Sculpturen die Überreste

eines reichen Bilderschmuckes sind, mit welchem einst

die Westfronte der Kirche überkleidet war.

Zuerst fällt eine oberhalb des Haupt-Portales in der

Mitte angebrachte lateinische Inschrifttafel mit ganz
verwitterten Schriftzeichen auf, von welcher sich nur

die Jahrzahl 1333 oder 1335 entzitl'ern lässt.

Da Karl IV. das versetzte Krongut Pisek um diese

Zeit wieder eingelöst und bald nachher verschiedene

Fig. 5. (Trebie.)
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neue Einri("lituiigeii liier tlureligefilhrt liat, dürfte sieli die

Schrift auf damalige Ereignifsse, vielleidit auch aufeinen

durch diesen Fürsten bewerkstelligten Restaurations-

Bau beziehen. Zur Rechten neben dieser Tafel sind drei

lebensgrosse Brustbilder , Herzoge und Könige dar-

stellend, eingefügt; zur Linken ein solches Bnistl)ild

lind darunter das Piseker Wappen, ein Thor mit darüber

befindlichem Halbmond und einem Hterne. Alle diese in

schwach erhabener Arbeit aus Granit hergestellten

Bilder sind durch l]rände und Witterungen so ausser-

ordentlich beseh.ädigt, dass sich nur mit grosser IMühe

die Umrisse herausfinden lassen.

Besser erhalten zeigen sich sechs in der Leibung

des darüber befindlichen Haui)tfcnsters eingefügte Re-

liefs, welche Jedoch schwerlich für diese Stelle bean-

tragt waren. Sie stehen je zu drei übereinander ,
links

zu oberst ein Christusbild mit dem Kelch in der Hand,

darunter zwei Personen, v/elche sich die Hände reichen

und ganz unten ein Engel. Rechts erblickt man Adler,

Stier und Löwen, die Evangelistenzeichen , aus denen

zu entnehmen, dass auch der Engel dieser Reihe ange-

höre. Wahrscheinlich war hier eine sogenannte Braut-

thüre vorhanden und die zwei sich die Hände reichen-

den Figuren stellen ein Brautpaar dar , welches den
Segen des Heilands anfleht. Bei vielen Härten macht
sich in diesen Bildern ein zunehmendes Ringen nach

namentlich ist die Stellung

Nicht fern von diesem Fenster

ist noch ein lebensgrosses Marienbild mit dem Kind auf

dem Arme, ebenfalls aus Granit gemeisselt, in die Gie-

belmauer eingesetzt.

Neben dem nördlichen Kirchen-Poi-tale , dessen

origineller Sockel beschrieben und illustrirt worden ist,

Formenschönheit geltend

des Engels gelungen.

Fis. (Pisi'k.

Fig. 6. (Schüttenitz.)

Steht ein einfacher Grabstein vonalterthündicherGothik,
auf welchem ' ein ausgezacktes Ordenskreuz und zu
dessen Seiten Halbmond und Stern nebst einzelnen Ma-
juskel-Buchstaben angebracht sind. Dieser Stein wird
als hauptsächlicher Beweis von der Anwesenheit der
Tempelherren angesehen und man will von demselben
das Stadtwappen ableiten. Da auch die Stadt Laun ein
ähnliches Wappen mit Halbmond und Stern führt , soll

auch dort eine Comende bestanden haben. Die auf
dem Grabstein angebrachten Buchstaben mögen wohl
die Devise eines hier verstorbenen Präccptors oder
Landes-Priors bezeichnen. Eine genaue Abbildung ist

beigefügt.

Fig. 7 Reliefs an der rechten Seite des Haupt-
feusters, Fig. 8 Reliefs an der linken Seite, Fig. 9 der
Templerstein.

Relief in Kliugenberg.

Es sind eigentlich nur Fragmente eines vom Feuer
zerstörten Tympanums , welche beschrieben werden
sollen, aber diese Reste zeigen im Vergleich mit den
bisher besprochenen Werken so entschiedene Fort-

schritte, dass eine Illustration nicht umgangen werden
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darf. Die DarstelhiDg ist die allgemein übliche eines

Votiv-Bildes : Mann nud Frau halten eine Kirche in den

Händen , oberhalb der Frau schwebt ein Engel. Das

Vig. 9. (Pisek.)

ganze Mittelstück des in erhabener Arbeit ausgeführten

Bildwerkes ist ausgebrannt und herabgefallen , weshalb

sich der -Sinn des Ganzen nur vermuthen lässt. Da die

Schloss-Capelle, über deren Eingang das Relief besteht,

dem heiligen Wenzel geweiht ist, darf um so mehr an-

genommen werden , dass der Namensheilige in der

Mitte des Bildes angeliracht war, als in dem zsn- Kecli-

ten knienden Stifter König Wenzel I. dargestellt sein

soll. Der Engel scheint die Märtyi'erkrone getragen zu

haben.

Was zuerst autfält , ist die freie Bewegung der

Figuren und die kräftig erhabene beinalie runde Aus-

führung, da die Figuren mit mehr als o Zollen aus dem
Grunde vortreten. Die Frauengestalt, der besterhaltene

Theil des Weikes, ist fein modellirt, Gesicht und Hände
verrathen gründliche Studien. Das Materiale ist Prager

Mergelsandstein, welcher sich wegen seines feinen und
gleichmässigen Kornes zu Bildhauerarbeiten vorzüg-

lich eignet, aber weder der Nässe noch dem Feuer
widersteht.

Fig. 10 Votivbild in Klingenberg.

Bogen fei d in Hohenfurt.

Abweichend von den gclnäuchliclicn Widmungs-
tafeln zeigt sich ein zu Hohenfurt Vtefindliches mit wun-
derwürdigem Fleisse ausgeführtes Relief, Avelehes die

aus der Sacristei in die Stiftkirehe führende Thüre be-

krönt. Wir erblicken eine Anspielung auf den öfters

künstlerisch behandelten Vers des Holien - Liedes

:

„Jaget die Füchse aus dem Weinberg!'- Die segnende
Hand ragt aus Wolken hervor und beschützt einen mit

stattlichen Trauben versehenen Weinstock
, während

rechts und links geflügelte fuchsartige Ungeheuer aus

den Ecken der gothischen Unn-ahmung hervorkriechen.

Das Bild ist umgeben nüt einem doppelten Kranze
von Eichen- und Schilfblätteru, welcher in den Hohl-

kehlen hinzieht. Das anspruchlose ungemein graziös

durchgebildete Relief ist aus hartem ziemlich grob-

körnigen Granit gemeisselt, oifenbar von einem Kloster-

Fig. 10. (Kliiif^cnliorg.;
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bnuler, der wühl mehrere Jalire der Vollendung' zuge-

wandt hat. Auch die C'ajiitälc, welehe den zwischen den

Kehlen durchlaufenden Rundstab tragen, wie die leich-

ten durch den Weinstock getiuchtenen üanken sind mit

demselljen feinen Geschmack und derselben Liebe aus-

getübrt.

Schöne Laubwerke kommen in dem neben der Sa-

cristei befindlichen Capitel-Snale Aor , wo auch reich

decorirte Sehlusssteine und mit Bestien ausgestattete

Ourtträger getroffen werden. Diese und noch mehrere

derartige Bildhauerarbeiten sind angebraclit in jenen

Bauliclikeiten, welche zur Zeit der Klostergründung her-

gestellt wurden, nämlich zwischen 1250 und 12G<i.

Fig. 11 gibt die Abbildung des Tympanon-Reliefs.

Die B i 1 d h a u e rw e r k e 1 n :oii

Der Mitte des Jahrhunderts gehören auch die ver-

schiedenen Sculpturen, Reliefs und Statuen an , welche
sich an den beiden Portalen der St. Bartholomäus-Kirche

zu Kolin erhalten haben. Der reichen glänzend dureh-

gefiihrten Ornamentik dieser Kirche ist im .\rchitektur-

Abschnitte gedacht worden. Stehen auch die figürlichen

Ausstattungen einigermasscn zurück, verdienen doch
die am Haupt-Portal angebrachten Statuen vollste Be-

achtung wegen ihres gefälligen Schwunges und der im

allgemeinen guten Verhiiltnisse.

Die St. Bartholoniäus-Kiichc wurde seit ihrer Grün-

dung bis herab in die neueste Zeit von unzähligen Un-
glücksfällen betrotlen; namentlich brannten die Tliürme

innerlmlb der letzt verflossenen dreissig Jahre zweimal

ab. Unter solchen T'mstäiulen ist es als Wunder anzu-

sehen, dass sich von dem zwischen beiden Tliüren ge-

legenen westlichen Haupt-Portal bedeutende Reste er-

halten haben.

In der reich profilirten Leibung dieses Portals sind

auf beiden Seiten je drei kräftige Rundstäbc einge-

blendet, die als Figurenträger dienen. In den ober-

halb sich entwickelnden Kehlen sind Statuen mit darüber

befindlichen Baldachinen nach gothischer Weise ein-

XIX.
ris- 11- (Hühenturt.
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gesetzt. Die in der äussern Kelile angebrachten Figuren

sind gänzlich zerstört, sie scheinen Portraitbikler da-

maliger Fürsten und hochgestellter Personen gewesen

zu sein. In der zweiten Hohlkehle waren Engelsfigureu

thcils gottesdienstliche Handlungen verrichtend aufge-

stellt. Zwei dieser Engel, von denen der eine die Geige

spielt, der andere das Rauchtass schwingt, wurden in

die Reihe der Abbildungen aufgenonnnen.

Die an den Baldachinen

entwickelte Gothik erinnert

an ältere inittelrheinische Vor-

bilder.

Noch leichter und nicht

ohne Eft'ecthascherei zeigen

sich die relietirten Figuren

einer Lunette über dem nörd-

lichen Seiten- Portal , zwei

Engel vorstellend, welche vor

pi AXf'^/'^l^^M i'ineni in der Mitte zwischen
<<< fitmf'.'.^\v 'Si.ift?

ihnen elienials lictindlichen,

aber abhanden gekoninienen

Crucitix knien. Bei diesen wie

bei den Koliner Bildwerken

überhaupt ist jede Eiinnerung

an den Byzantinismus ver-

schwunden , aber noch keine

Hinneigung zu den scharfen

gothischcn Formen ausgespro-

chen. Im Gegentheilc macht

sich eine gewisse Verblasen-

heit geltend, wie sie erst in

den letzten Gebilden der Re-

naissance hervortritt. Wenn
sich nicht ans derSteinfügung

und s(.listiger Technik die

volle Gewissiieit ergeben

würde, dass hier ein Werk
des XHI. Jahrhunderts vor-

liege, wäre man versucht die

.\iifertiguiig in die Itarokzeit

zu versetzen.

Die sänuntliciien Bild-

li.iuorarbeiten zu Kolin sind

aus Mergelsandstcin herge-

stellt.

Fig. 12 und \ii .Statuen

am llaupt-l'orfal, Fig. 14 Re-

lief am Seiten-Portal.

F

n

Knä 11 \'r in de v M iu «i-

riten - K i veii c zu Pilsen.

r'

Fif,'. i:!. (Kolin.)

decorative Element herrscht vor, die Figuren sind mit

Geschick in die architektonischen Linien elngepasst und

mit anmuthenderNaivetät behandelt. Die meisten dieser

Knäufe sind mit dicker Kalkkruste überdeckt und dess-

halb unscheinbar; erst nach mehrmaligem P)esuclie ge-

lang es dem Verfasser, während einer im Zuge t)efind-

lichen Reparatur einige Tlieile abzukratzen und die

künstlerische Besciiaffenheit festzustellen. Die Ausfuh-

rung darf zwischen 1 270 bis 1 280 angenommen werden.

Fig. 15 arabeskenhaltender Genius, Fig. K') die

Männer mit der Ricsentraubo.

Ausgeführt sind diese Bildhauereien aul mittel-

feinem Sandstein, weicher in der Nähe von Pilsen ge-

brochen wird.

Anderweitige Reste von Sculpturen.

Grössere und iusbesonders zusammenhängende

Bildhauerwerke des dreizehnten Jahrhunderts sind

ausser den aufgezählten nicht

bekannt, wobei allerdings auf-

fällt, dass das von allen Regen-

ten so sehr bevorzugte Prag

kein einziges monumentales

Gebilde von künstlerischer

Bedeutung aufzuweisen iiat.

Sculptirte Architekturlheile

kommen in vielen Orten vor,

so in Nimbiirg eine schöne

an einem Privathausc einge-

mauerte Büste ,
in Graupen

bei Teplitz das Bildniss eines

Bischofs , welches ans dem
1426 zerstörten Minoriten-Klo-

ster stammen soll und nach

Abtragung der Ruinen an

einem in der Nähe befind-

lichen Hause eingefügtwurde.

Beachtenswerther er-

scheint ein Tragsteiii mit dem
Bildnisse Otakar's, an einem

im wiijij (•rli:dl('nen, alu'r

dui-ch nltmaligi's ri)(n-tün-

cheii bis zur Unkenntlichkeit

entstellten Chore der alten

Minoriteii-, jetzt Franciscaner-

Kirciie in Pilsen lindet sich eine üeilie sculptirter Knäufe

und Gurtträger, welche sow(dd wegen ihrer Form wie

wegen der daran angeiu-acliten Darstellungen beschrie-

ben zu werden verdienen. Man erblickt unter anderm

an einem der Knäufe fressende Thiere, an dem andern

die Männer mit der Riesentraiibe, wie sie aus. Kanaan
zurückkehren, dann Genien mit .\rabeskeii n. s. w. Das

zur ehemaligen Prälatur gehö-

rigen (Gebäude in Goldenkron

befindlich. Der grosse König

hält den Sceptcr in der Hand,

ist aber ungekrönt. (I )ie Kriuie

iiestand vielleicht aus Metall.)

Das Gesicht ist bebartet und

die Plivsiognomie stimmt trotz

der rohen Aiisliihrung mit

dem auf der Gr.-disteinjplatte

zu Prag angebrachten Bild-

nisse ziemlich überein.

Ein zweites nicht unin-

teressantes Gebilde kommt
in den Kninen von .liingfeniteinitz voi

Fit;. 1 1. ( Ivoliii.)

„ ,
ein liekrönter

jugendlicher Männerkopf, welcher zur linken Seite des

( liores aus der Wand vortritt und den Waiidpfeiler

trägt. Das feine etwas schwammige Gesieht, und die

gernndeten Formen unterstützen die Vermiitiiung, dass

liiei' Köniu' W'iii/.el II. darirestellt sei.
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Andere meist sehr rohe Bruchstücke von Bildwer-

ken finden sicli in vielen alten Kirchen, so in Schlan,

Rakonic, Altbunzlau, Niniburg und Budweis; sie ge-

währen über die künstlerische Entvviekluug des Jahr-

hunderts keine Aufschlüsse, wcsshall) Abbildunsen sich

als unwesentlich darstellen.

Besonderes Interesse verdienen einige Terra-

cotten , die im Süden des Landes vorkommen und

von denen die in der Capelle zu Klingenberg befind-

lichen Fliesen sieh durch künstlerische Bearbeitung

und sinnreiche Sprüche auszeichnen. Es konnneu

im Ganzen sieben oder acht verschiedene ]\Iuster

vor , darunter die Landeswappen, Adler und Löwe,

ferner Drachenbilder, Früchte und Arabesken. Die

Abdrücke sind an den wenig betretenen Stellen noch

Fig. U. (Kolin.)

gut erhalten , zeigen scharfes Relief und leichtge-

schwuugene Zeichnung in den Thiergestalten. Die
Ziegel sind viereckig, und mit Streifen umgeben, auf

welchen Sprüchwörter, auch Beziehungen auf den König
Otakar IL mit erhabenen Buchstaben in deutscher

Sprache angebracht sind. Unter andern liest in-iu:

TVGEND WOL . DER . CVNENC . IST .
—

DAS . SAGENT . DEV . WORT .

CVNENCH . DV . BIST . DER . FRIDES . HORT .

LEB . PIN . ICH . KENANT.
MICH . TREIT . DER . CVXENC . VAN .

PEHMLANT.

In dem nahe bei Klingenberg gelegenen Schlosse

Vorlik. auch in Strakcmic wurden v(ir einigen Jahren

verschiedene Terracotten, von mitunter vorzüglicher

Arbeit, gefunden. Der Fabricationsort dieser Thon-

waaren ist nicht bekannt ,
dürfte aber in der Nähe zu

suchen sein, da in der Gegend von Budweis vorzüg-

licher Thon ijestoehen wird.

Fig. 15. (Kuliu.)

Der Ziegelbau selbst entwickelte sich erst während
der Regierungszeit des Kaisers Karl IV. zu allgemeiner

Bedeutung, doch werden in dieser Periode keine vor-

züglichen Terracotten geformt. Es scheint, dass man die

Thonbildnerei vernachlässigte, als die Bildhauerkunst

ihrer Blüthe zugeführt wurde.

Malerei.

Die Malerkunst des XIII. Jahrhunderts hält mit

besonderer Zähigkeit an den aus älterer Zeit über-
lieferten byzantinisch romanischen Elementen fest und

Fig. 16. (Kolin.)
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bewegt sich sowohl in Bezug auf Technik wie stoffliche

Auswahl in dem hergebrachten engen Kreise, ohne auf-

fallende Fortschritte zu machen.
Die vorhandenen Miniaturwerke

,
grösstentheiis

(4uache-Malereien, lassen sich von den aus dem XII.

Jahrhundert herrnhreudeu Arbeiten nicht wohl trennen

und sind desshalb im ersten Theile besprochen worden.

Tafelmalereien fehlen und Wandmalereien, welche mit

Sicherheit in das XIII. Jahrhundert verlegt werden
dürfen , .«ind ausserordentlich selten. Ans diesem
Grunde wurden auch jene Wandgemälde, welche ganz
und gar im romanischen Styl gehalten sind, dem ersten

Theile beigeschaltet und es kommen hier nur solche

Werke zur Besprechung, in denen eine etwas veränderte

Richtung zu Tage tritt.

Als umfassende Wandmalereien dieser Periode

sind anzuführen: Die Ausstattung der Haupt-Tribune in

der St. Georgskirche zu Prag, dann die Bilder in den
Schloss-Capellen zu Klingenberg und Znaim.

St. Georgskirche.

Die St. Georgskirche nüt ihren zahlreichen Kunst-
schätzen wurde schon zu wiederholtenmalen im I. Theil

genannt, aber nur die in der südlichen Nebeu-Capelle
befindlichen Malereien, offenbar die ältesten in Böhmen,
sind beschrielicn worden. Jüngeren Ursjjrung zeigen
die fast ganz erloschenen Gemälde in derllaupt-Tribune
und im Presbyterium, welche zweifelsohne einen zu-

sammenhängenden Cyklus bildeten. Obwohl man allent-

halben in diesen Bäumen farbige Spuren triff't , und
stellenweise ein Bild errathen kann, hat doch keine ein-

zige Figur, ja nicht einmal ein Kopf oder Gewandtheil
solche Deutlichkeit bewahrt, dass eine Copie genommen
werden könnte.

Fig 18. (Prag.) Fi;,^ 17.

Im Nischengewölbe der 'l'ribniie erl)lickt man ein
auf dem Begenbngen sitzendes Christusbild zwischen
Maria und Johannes, welches insofern von der her-
gebrachten typischen Auffassung abweicht , als die
Figur des Heilandes sich stark zur Seite neigt und die
]5eine wie zum Schreiten anzieht. Das einst" unterhalb
befindlidit' Bild ((tb jüngstes Gericht oder Apo.stelvcr-
samndung bleibt fraglich; ist total zerstört. Das Presby-
terium war durch viele in einen gemalten architektoni-
schen BahmiMi cin^^epasHte P.ilder ausgestattet, doch
sind auch diese iicinahe ganz verblasst. Spuren eines
die Verkündigung darstdlenden Bildes sind wahrzu-
nehmen

,
woraus der Schluss gezogen werden darf,

dass der allbekannte Cyklus: Verkündigung, Geburt,'

Anbetung u. s. w. auch hier angebracht worden sei.

Ungleich besser als den figürlichen Darstellungen er-

ging es dem gemalten Kahmenwerke , von welchem
einige Bruchstücke in leidlichem Zustand verblieben

sind. Diese Reste stimmen so auffallend mit den in

Tischnowitz, Hradist und Kolin I)efindlichen Stein-

metzarl)eiteu überein, dass zwei Proben den Illustra-

tionen beigegeben werden.

Fig. 17— 18 gemalte Ornamente in der Georgs-
kirche.

Die S c h i 1 d e r e i e n zu K 1 i n g e n b e r g.

Bei dem ersten Überblick erscheinen die in der

Capelle zu Klingenberg angebrachten Wandbilder roher,

aber auch jünger zu sein, als die noch zu besprechenden
in Znaim; erst bei näherem Eingehen stellt sich die Gleich-

zeitigkeit heraus. Ein durchziehender Gedanke ist nicht

ausgedrückt, die Bilder stehen einzeln jedes für sich,

sind stark beschädigt und öfters übermalt worden und
ermangeln eines farbigen Hintergrundes. Blehrere in den
Kischen hinter dem Altare angebrachte lebensgrosse

Figuren von Heiligen, darunter St. Wenceslaus, sind vor

nicht langer Zeit von irgend einem Dmfkünstler gründ-

lich überarbeitet worden, so dass vom ursprünglichen

Bestand wenig oder gar nichts übergeblieben ist. Dem
trostlosen Schicksal, restaurirt zu werden, ist ein einziges

grösseres Gemälde entgangen, glücklicherweise aber

das wichtigste von allen.

Dieses Bild (Fig. l'J) befindet sich dem Mittel-

feuster gegenüber und füllt in zwei übereinander stehen-

den Abtheilungen das ganze Bogenfeld aus; unterhalb

erblickt man eine Art Votivbild, die Himmelskönigin

als Beschützerin aller Stände zwischen 8t. Jacob und
Dorothea, darüber das Fegefeuer, wie Christus die

Pforten der Unterwelt sprengt. Beide Gemälde stehen

auf weissem Grunde und sind mit solcher Naivetät vor-

getragen, dass wenige Betrachter sich <les Lächelns

enthalten können. Ganz besonders gilt dieses von der

Darstellung des Fegefeuers , vor welcher ein Unein-

geweihter jahrelang stehen kann , ohne den Sinn zu

errathen.

In der Mitte des Bildes l)efindet sich der Erlöser,

auf Flanniien sitzend, die Auferstelinngsfabne in der

Hand. Vom Boden aus ziehen sich Fiannnen, welche

wie Schilfrohre oder Palmzweige gestaltet sind, bis in

die Si>itzedes Bildes hinauf und zwischen diesen Feuer-

flanmicn tiattern, klettern und fallen kopfüber und kopf-

unter allerlei nackte Gestalten undier, die Erzväter dar-

stellend. Die beiden dem Erlöser nächsten Figuren

seheinen Adam und Eva zu sein, sie sind wie im Fluge

aufgefasst und konnnen mit ausgebreiteten Armen aus

den Lüften herbei, Anzeichen grosser Freude äussi^rnd.

Christus trägt auf dem llan])te eine seltsam zuge-

spitzte viereckige Mütze (vielleicht iii)errest eines

kreuzförmigen Nimbus), er ist bartlos und hat ein mäd-
chenhaftes Ansehen, in dem er das Hau])t etwas zur

Rechten neigt. Dii'se sännntlichen oberhalb .\dam und

Eva angelirachten Figuren sind mit Heiligenscheinen

ausgestattet; eine derselben trägt eine Krone (wahr-

scheiidich David), die übrigen sind (dme alle Auszeich-

nung. Die Stellungen zeigen sich mitunter so gewagt, dass

man trotz der im höchsten Grade unl)ehollenen fehler-
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haften Zeichnung an das jüngste Gericht von Michel-

Angclo erinnert wird.

Die im untern Bilde in der Mitte stellende Älarien-

ligur In-eitet ihren Mantel mit beiden Händen aus,

darunter hetiudet sich auf der einen Seite der Priester-

stand: Papst, Cardinal. Bischof, nnd Mönche verschie-

dener Orden. PTnter dem andern Arme erblickt man
Kaiser, König, Ritter, Krieger und Landleute, alle

Personen deutlich charakterisirt. Die zur Rechten der

Hinnnelskünigin herantretende heilige Dorothea hält

ein Blumenkörbchen in der Hand , der gegenüberste-

hende Apostel Jacobus ist durch Pilgerhut , Stab nnd

Palmzweig bezeichnet. Er legt die Rechte auf das Haupt

einer zu seinen Füssen knienden Figur, welche Ijetend

der Gottesmutter zugewendet ist. Die Namen:

St. apostolus jakobus, sancta Maria, saucta Dorothea

sind' mit Minuskeln auf dem beide Bilder tren-

nenden Streifen und thoilweise zu Füssen der

Figur hingeschrieben.

Wandgemälde in Znaini.

Die im Architekturtheile beschriebene

Schloss-Capelle in Znaim, deren Ansicht in

Fig. 20 beigeschlossen wird, ist im Innern ganz

ausgemalt und es ziehen sich die Bilder in drei

Reihen übereinander hin. Da die Capelle seit vie-

len Jahren entweiht isl und gegenwärtig als Auf-

bewahrungsort für allerlei Wirthsliaus-Requisi-

teu dient, sind die Gemälde sehr beschädigt

und viele Partien zerstört; doch lässt sich hier

viel leichter, als in der Georgskirche eine Über-

sicht gewinnen und ein Urtheil fällen.

Alle Bilder sind gleichzeitig angefertigt

worden und es kommen keine fremdartigen Ein-

schiebsel, auch keine Restaurationen vor.

Am meisten beschädigt ist die Absis, avo

der Verputz stellenweise abgeschlagen wurde.

AVie in allen ausgemalten Absidcn war auch

hier der Wclterlöser dargestellt, aber nicht in

der ovalen ]\randorla, sondern in einem breiten

von rotlier Farbe gezogenen Kreise ruhend.

Unterhalb standen die Apostel. Das obere Bild

besonderen Nischen auf durchziehendem dunkelblauen

(irunde und heben sich, da alle lichte Gewänder tragen,

kräftig hervor. Welche heilige oder allegorische Personen

dargestellt sein sollen, lässt sich, da Namen und Attri-

bute fehlen, nicht errathen.

Die untere Reihe würde hohes Interesse bieten,

wäre sie nicht sehr beschädigt und mitunter herabge-

stossen. Es ist hier die Einführung des Christenthums

dargestellt, und zwar ganz in derselben Weise , wie in

der südlichen Capelle der Georgskirche zu Prag. Eine

Procession von Bcnedictinermönchen zieht einher mit

Kreuz und Fahne, einer steht auf erhöhtem Platze und

scheint zu predigen , umher Volk aus allen Ständen,

Bauern, Krieger und Fürsten. Weiterhin sieht man einen

bespannten Wagen , der wie es scheint, von Musi-

kanten bewillkommet wird. Der ganze Zusammenhang

ist grösstentheils ausgelöscht, von den untern

Figuren bestehen noch einige Reste. Diesen
entgegen hat sich eine in der Leibung des
Triumphbogens angebrachte Reihe von Engeln
auffallend gut erhalten. (Fig. 21.)

Neben dem Triumphbogen innerhalb des

Schiffes zeigen sich in Gegenüberstellung die

Figuren der böhmischen Laudes-Patrone Wen-
zel und Ludmila; er.sterer trägt eine Kirche
auf der Hand, die zweite eine Opferbüchse oder
ein heiliges Gefäss. Die Namen sind beigefügt.

Da die einst vorhandene Laterne herabgestürzt
ist und die Olfnung vermauert wurde

,
ging die

oberste'an die Laterne angränzende Bilderreihe

bis auf wenige Reste zu Grunde. Die mittlere

Bilderreihe, welche sich in der Höhe von 18Fuss
über den gegenwärtigen Fussboden betindet,

ist die hesterhaltene.

Hier sind durchgehend einzelne lebeus-

grosse Figuren angeordnet; sie stehen je in

"'~4^iCi^ii aposiolus .Saucta Ulai?ia Saucia EoTOiea

Fig. 19. (Klingenberg.)
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lässt sich der vielen Lücken wegeu, nicht mehr ganz

genau zusammenstellen. <

Fig. 20. (Znaim.)

Die sämnitlichen Figuren sind schlank und huig-

gestreckt, doch besitzen die Frauen, was sonst an alten

i3ild('rn nicht vorzukoiiinicn pflegt, uniicnicin volle Btiscn,

ein Zeichen, dass der Maler seine Ideale in Mähren ;;e-

fundeu hat. Liciite Farben herrsehen vor, besonders

spielt der helle Ocker eine grosse Rolle. Verschiedene

eisenrothe und braune Tinten
,
grüne Erde, eine zinn-

oberartige Farbe, dann Weiss und Schwarz bilden den

gesainnitenKi'iclitiiuni dcrFallete; das l)laii,niit wclclieiii

die Hintergründe ausgelüllt sind, ist dunkel und unklar,

es seheint Sclimalte zu sein. Die Malweisc ist beinahe

unverändert dieselbe, wie sie im vorigen Jahrhundert

geübt wurde. Die Umrisse sind mit schwarzer Tusche

vorgezogen und die einzelnen Fartien mit unge1)ro-

chenen Farben ausgetüllt, wobei der Fleisehton ein für

allemal aus einer gleiclimässigen Mischung von Weiss

und Roth besteht. Doch zeigen .sich insofern einige

Fortschritte gegenül)cr der früheren Fcriode
,

als die

F'mrisse nicht mehr nnt harten tiefschwarzen Linien,

sondern mit breitem l'iiisel gezeichnet werden und hie

und da einige Abrundung durch Schraffuren bewirkt ist.

Auch sind die äusseren Conturen jederzeit breiter und

kräftiger ausgedrückt als die Zwischenglicderungen.

Mit Ausnahme der oft übnniässi^'' langen Hände

und Füsse zeigen sich die Kör])erverhältnisse im allge-

meinen ziemlich richtig, doch fehlt jede Modellirung.

wir golion die Drachrelbnog dor Malereien, mit dein Ilomorkcn, dnss

dieter nur von Oruebcr angonommoDon ErkIKrung entgegen andere Fncli-

m'inncr In diesem Cyclun liegobenhelten aus dorOeschlchto des IIauhc« l'r<''m>>l

erkennen wollen. Die JUtiar.tion.

Die Gewänder fliessen in geraden Linien hernieder

und biegen sich, wo es nothwendig ist, nur leicht um;
von jenen geknitterten papierartigen Falten, welche
bereits im XI\'. .Talirhundert auftreten, zeigt sieh noch
keine Andeutuni;. Eben so findet sich von perspectivi-

scher Anordnung noch keine Spur.

Dass die Malereien in Klingenberg und Znaim bei

manchen äusserliclien Verschiedenheiten derselben Zeit

und zwar der Glitte des XIII. JalirlHinderts angehören,

lässt sich zwar durch keine Urkunde nachweisen, wird

aber durch zahlreiche archäologische Anhaltspunkte
bis zur Evidenz bestätigt. Da Klingenberg zwischen
124<»— rifiO erbaut und vollendet wurde, ist ein höheres
Alter der Bilder nicht u'.öglich, dass sie aber im Laufe
der Bauzeit gefertigt wurden, dafür sprechen vollgültige

technische Gründe, denn es sind hie und da die Bogen-
stücke der kleinen Nischen erst nach Vollendung der
Gemälde eingefügt worden, weil die Farben hinter den
Quadern durchgezogen sind. Dann kommen in Klingen-

berg wie in Znaim an den Attributen, Kronen, Gelassen,

Kleiderstoffen viele Einzelnheiten vor, welche als untrüg-

liche Zeichen des Jahrhunderts gelten. Da sieht man
Drei- und Vierpässe, Wein- und Epheublätter, franzö-

sische Lilien, niul dergleichen Decorationen in einer

Bildungsweise und Zusammenstellung, wie sie weder
_in früherer noch späterer Zeit getroffen werden.

Bei Betrachtung der Scul]ifuren und ^lalereiwerke

fällt auf, dass zwischen den beiden nahe verwandten
Fächern keinerlei Zusammenhang besteht und jede
dieser Künste ihren eigenen Bildungsgang in unab-
hängiger Weise durehmacbt. So zeigen sich in den
[ilastischen Werken meist gedrungene Körperverhälf-

iiisse, breite Köpfe, und kurze Beine, während in den
^Malereien schmächtige übeilange Gestalten mit besonders
verlängerten Hälsen und Fingern auftreten. Die Bild-

hauerei war noch ganz in den Händen der Steinmetzen,

welche figürliclie Darstellungen als "architektonische

Theile nach .\rt der sonstigen druamente behandelten.

Die Wandmalerei ging von der lllunn'nirkunst aus, wo
sich die Arabeske und mit dieser das Strecken und
Schwingen der Linien schon in frühester Zeit einge-

bürgert hafte.

l'"it!-. 2\.. (Ziuiiiii.)

Die künstleris(dic 'l'hätigkeit des Jahrhunderts ist

vorzugsweise, man fühlt sich versucht zu sagen „aus-

schlicsslicii", eine architektonische, neben welcher

die übrigen Künste eine untergeordnete Stelle spielen.

Dass wäin-end der Begierung von vier aufeinander-
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folii-emlon Reg-eiiton von so ansgezeiclmeten Herrscher-

giibeii, als die Pfeinysliden von Pfeniysl Otakar I. bis

Wenzel II. waren, an den tecliuischen Gewerben und
Kleinkünsten vielfncln' Fortschritte gemacht wurden.

ist urkundlicli siclierg-estellt ; auf uns sind jedoch so

wenige dieser Periode angehörende Erzeugnisse gekom-

men, <lass sich ein ühersiehtliches Bild der damaligen
Kuustübung nicht gewinnen iässt.

Erst in der folgeuden Periode, deren Blütiie mit

1340 eintritt, findet ein allgemeiner Fortschritt, ein

Zusammenwirken der Künste statt und es entwickelt

sich ein alle Zweige der Technik umfassender Wetteifer.

Der Dom zu iSekkau.

\ "11 J. Graus.

(Mit Ilolzschiutten.l

Beiläutig zu einem Halbkreisbogeu gedehnt, streckt

die Steiermark ihre beiden Enden weit zwischen sechs

österreichische Kronländer vor ; das eine nach Südwesten,

nach Nordwesten das andere. Dort, in südwestlicher

Richtung, liegt in der Ferne Aquileja, jetzt ein arm-

seliges Dorf, einst aber ein bedeutender Ort, Sitz eines

Patriarchen, von höchst schätzenswerthem Einflüsse in

weitem Umkreise und noch jetzt reich an hochwichtigen

Kunstdenkmälern. Dem Nordwesten Steiermarks aber

ist Salzburg nahe, die Ansiedlung des heil. Rupert

auf den Trümmern einer römischen Colonie, der Vorort

der Germanisirung und Christianisirung im Südostendes

deutschen Reiches. Salzburg und Aquileja sind die

zwei Radiationsi)unkte, aus denen als ihrem Ursprünge
Christenthum, Cultur, kirchliches Strel)en und kirch-

liche Kunst über Steiernnirk sich verbreiteten in der

ältesten Zeit wie im Mittelalter, und zu immer neuen Spros-

sen des Culturlebens gelangten, nnd wenn auch die

Einwanderung der damals noch heidnischen Slaven das

allgemeine Aufblühen hennnte, und das Ristliuni Celeja

(Cilli) niederwarf, so wurden doch auch die Sieger

bekehrt, und das dort neugeptlanzte Christenthum

auf festes Terrain gebracht; freilich das Suftragan-Bis-

thum Cilli erstand nicht wieder. VomNorden her kamen
die Missionäre Salzburgs; sie waren thätig mit solchem
Erfolge, dass das alternde Aijuileja, für seine Rechte
besorgt, Einsprache erhob, und ein Streit zwischen bei-

den Kirchen begann, der durch Karl den Grossen ge-

schlichtet wurde , mit der Entscheidung, die Drau sei

hinfort als die Gränze beider Sprengel zu betrachten.

Diese Gestaltung der Dinge auf dem Gebiete der

Kirche ist von natürlichem Belange gewesen für die Ent-

wicklung der Kunst in Steiermark; denn dass von dort-

her auch die Traditionen der Kunst kamen, woher
Christenthum und Cultur kam, bedarf hier kaum eines
eigenen Erweises. In wiefern nun aber Aquileja einen
Einfluss übte, und Anklänge an südliche Bauweise sich

davon in der Steiermark, wenigstens in jenem Theile

Fig. 2.

derselben, der den Aglajer Patriarchen einst unterstand,

erkennen lassen, dies darzulegen, ist mir freilich zur

Zeit noch unmöglich. Was von dortigen Denkmalen
schon beschrieben und veröft'eutlicht, oder sonst von
mir selbst untersucht wurde, verr.'ith kaum eine Eigen-

-I I I
I -t—I- I I I

Fii^. 1.
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thümlichkeit, welche das südliche Gepräge mehr als

das des Nordens zeigen würde; vielleicht fördern spä-

tere Forschungen dergleichen ans Licht. Dagegen ist

es durch unsere alten Kunstdcnkniale sicher documen-
tirt, dass Salzburg auch in Beziehung auf die Kunst
überwiegenden Einfluss auf die .Steiermark genommen,
und dadurch für dieselbe die Verbindung mit der allge-

meinen deutscheu Kunstentwicklung im ;\[ittelalter her-

gestellt und gefördert hal)e.

Die wichtigste und zwar stemerne Urkunde, welche
von diesem Einflüsse Salzburgs auf die mittelalterliche

Kunstübuug und Kunstentwicklung im steirischen Lande
redet, ist der Dom z u S e k k a u in Obersteicr ; es

sei mir verstattet, was ich an benanntem Orte während
meines mehrjährigen Aufenthaltes dort geforscht und
gearbeitet, dem verehrten Leserkreise dieser Blätter in

wenigen Zügen vorzuführen.

'

Die Vorgeschichte des Domes zu Sekkan drängt

sich in wenigenKachrichten zusammen. Adelram „Nobilis

vir de Waldecce", wollte seinen steirischen Besitz, den
er keinen Kindern zu hinterlassen hatte, zu einer

frommen Stiftung gestalten; den Verhandlungen, welche

er hierüber mit dem Erzbiscliofe von Salzburg pflog,

folgte die endgültige Errichtung derselben zu Friesacli

1140. Es kamen Chorherren aus dem Stifte St. Peter in

Salzburg und wurden im gleichen Jahre vom Stifter auf

ihrem neuen Bestinnnungsorte „au der Capelle der heil.

Maria im Feistritztliale-, dem heutigen St. Marein bei

Knittelfeld, eingeführt, von wo sie jedoch des geräusch-

vollen Treibens in der Umgebung halber 1142 in das

nahe Seccowe übersiedelten. Von einer Zeit der (Jrund-

' über dieseä Bauwerk hat seiner Zeit im Jahrbuche der k. k. Central-

Commission, II. lid-, Herr C. Haas, den ich mit dankbarer Erinneruug
meinen Lehrer im Fache der Archäologie nennen darf, mit Uniständiichkeit
geschrieben. Gleichwohl sind die Arbeiten, die der erwähnte Herr und viel-

leicht auch andere Fachmänner darlü-er gepflogen und die Zeichnungen derselben
noch nie — meines Wi:,5en8 — in der den) Ubjecte ^gebührenden Ausführlich-
keit veröffeutUcht worden. (Dies geschah einzig nur im Organe des kirchlichen

Kunstvereines der Diöcese Sekkau : „Kirchenschmuck".) .Die hervorragende,
nicht bloss provincielle Stellun;; dieses Bauwerkes, rechtfertigt es sicherlich, dass
in dieser Zeitschrift nochmals und ausfiihrlicli darauf zurückgekommen werde.

steinlegung zur Klosterkirche, vom Beginne des Baues
einer solchen, geschieht nirgends Meldung in Urkunden
und alten Aufzeichnungen. Ein ..clironicon seu Diplo-

matarium Seccoviense-' von Thomas .Jurichius Decauns
angefangen, und durcli ]\[athäus Gan>ter, Decan, fortge-

setzt, bcriciitet vom Jahre IIG;]; „Ejus — des Erz-

bischofes Conrad IL von Salzburg — petitione ac prae-

cepto monasterium Seccoviense cum publico altari
])er Hartmannum Brixinensen episcopnni dedicatum est."

Darnach wäre also der Intervall von 1142

—

IILk! als

die eigentliche Bauzeit der Kirche anzunehmen.
Der Inhalt dieser im Kloster fortgepflanzten Tra-

tion über die Weihe der Kirche fand in der neuesten

Zeit eine unerwartete Bestätigung durcli die Auffindung

des I! e 1 i (j u i e n käst c h e n s i ni 11 o c halt a r e gelegent-

lich einer bisciiöfliclien Visitation ; im Wachse, welches
dasselbe von allen Seiten umsehliesst, ist in einer rund-

lichen Aufstauung das Siegel des genannten Bischofes

eingebettet, im Mittelfelde er selbst dargestellt, baar-.

haui)t, auf dem Faldistorium sitzend, Stai) und Bncii in

den Händen, eingerahmt von der Umschrift:

f HARTMANNVS. D (ei) GRA (^tia). BKIXIN (ensis)

EP (iscopu) S.

Bischuf llartiiiaim von Brixen erfreute sich eines

hohen Rufes und vielfacher Beziehungen unter seinen

Zeitgenossen, und die Nachwelt ehrte ihn unter dem Bei-

namen .,Beatus".

Also Augustiner-Chorherren aus dem Stifte St. Peter

zu Salzburg Ijauten an unserem Dome, und die Traditio-

nen, nach deren Massgabc sie dabei vorgegangen sein

mussten, entstannnten aus Sachsen ; denn von dorther

waren sie selber verpflanzt worden durch Erzbischof

Conrad I. nach .Salzburg. Es wird daher Niemanden be-

fremden, am Sekkauer Gotteshause Anklänge an die

Bauweise sächsischer Klosterkirchen zu bemerken.

Grundriss, Längsschnitt und Querschnitt dieses Baues

(Fig. 1, 2 und 3) belehren uns, dass wir darin eine drei-

Fig.
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schiffige flachgedeckte Basilika von der einfachsten An-

lage, aber von bedeutenden Verhältnissen erkennen. Es

enthält dieselbe einen oblongen Innenraum von 152 Fuss

Länge und GO Fuss Breite, welchen zwei Arcadenreihen

von je 1' freistehenden Stützen nach den in romanischer

gang in deren Nischenform; bei der Haupt-Apsis

fst auch die erste Stufe in ihrem Umlaufe im Bo-

gen über einem Gesimsstücke, aus gestürzter attischer

Fig. 4.

Periode üblichen

schiff von 30 Fuss Breite

treugeu Verhältnis en in ein Mitte 1-

und 57 Fuss Höhe, und

zwei Seitenschiffe, nur halb so breit als das Haupt

schiff und nur 32 Fuss hoch, gliedern. Jedem der

drei Schiffe liegt nach Osten eine Apsis vor, deren

Schhiss nach oben ein Halbkuppelgewölbe ausmacht.

Eine doppelte (respective bei der Haupt-Apsis drei-

fache) Abstufung in der Mauer vermittelt den Uber-

iu nachfolgenden Zeileo , wie im Nachtraj;e zu dem bereits der Öffentlich-

keit übergebenen Materiale.

Fia

S. X

Fig. 6,

Basis bestehend, in gleicher eben genannter Frotilirung

gehalten. Das erwähnte Gesimsbaud beschränkt sich

hier nur auf die schmale Stufe der Schlussinauer; bei

den Ab.siden der Seitenschitfe aber durchzieht es voll-

ständig den Nischenraum unterdeni Halbkuppelgewölbe.

Die letzteren sind durch je ein, später aber erweitertes

Fenster , die Haupt - Apsis jedoch durch den sym-

bolischen Dreilichterschmuck erhellt, deren zwei

seitliche ( )tfnnngen schon in der Zeit der Gothik weite-

ren Durchbrach und Masswerkgcstänge erhielten —
(wie die noch ersichtlichen Reste weisen) — später aber

wieder verloren haben.

Was nun die Arcaden betrifft, so ordnen sich

ihre Stützen in der Art, dass nach je 2 Säulen ein Pfei-

ler sich in der Reihe einstellt; der an den sächsischen

Bauten besonders beliebte S t ü t z e n w e c h s e 1 trifft also

auch hier zu. Allerdings scheint diese Regel gerade an

den östlichen Abtheilnngen nicht beobachtet zu sein,

die unr eine Säule zwischen 2 Pfeilern zeigen. Aber hier

ist es die Andeutung eines Querschiffes, wel-
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clies im Mittelraiime auch das scbematische ,.Chor-

q u a d r a t- enthält, die dariu beriieksiebtigt sein wollte.

D'rum wurden auch die Schlusspfeiler des Chores gegen

dasSchiti'hin durch ihre kreuzt'örmige. hier beispiellose

Anlage iiervorgehoben, und unter Vermittlung ihrer

dem Vorhause des Bürgerspitales im Markte nun einge-

mauert als Cpferstock dient ; Propst Johann Dirnberger,

dessenWappen iiim bei seinerVorsetzungiusculpirt wurde,

ist derjenige, welcher die Kirche wölben und die Capelle

des beregteuSpitales erbauen Hess (Fig. 4). Die zwei an-

jit '' '': ,'
,

'

-'

--'-jMil'j
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gesenkt wurdo. Eine Krypta scheint indess niemals be-

absic'litii;-et icewesen zu sein. Vom rbor-SchcideptViler

und unter sieb vcrscbieden sind die beiden anderen,

-, ,_
_;.^!lii^iit

,,«,^,„u;s||l||ll|llti!',

'ain:'-"!!!
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auch am Ostende des Hochschiffes, von einfach abge-

schrägten Gewänden; an eiuzehien wurde eine voll-

ständige Gliederung der Gewände durchgeführt, oder—
nur angefangen; am häufigsten findet man nur die

Ausseueckeu daran eingestuft und mit einem Stäb-

chen ausgesetzt. Hier uiuss zugleich noch eines

Rundfensters gedacht werden, welches jetzt zwar

t.v.äftüfi/A/

r

r

n
Kig. Ifi.

an der dem Dome nördlich zugebauten gotliischen

C'apelle, der ehemaligen Kirche des Frauenklosters,

.sich befindet, aber einst wohl am Dome selbst oder
einem andern seiner Bauzeit entstammenden Werke
Verwendung gefunden hat. Die radianten Glieder, die

seine fiiuf Lichtüfthungen und den kleinen Kreis in der
Mitte ausgesparrt lassen, haben einen hübschen Relief-

schmuck von verknoteten Bändern und Sträusschen
charakteristischen romanischen Blattwerkes. (Fig. 13.)

Die Verzierung der Aussenseite des Domes wäre
wohl fast dürftig zu nennen; die Seiteuschiffe entbehren

Jeder ornamentalen Gliederung: dagegen ist die Dacli-
hohlkehle <les Hauptschiffes auf der Südseite mit dem
AVürfelfries, dem Zickzack und dem mit Stäbchen und
Schmiege profilirten Rundbogenfriese ausgestattet

(Figur 14), von welchem sich nur auf dem Ost- und
Westende des Langbaues je eine breite Lisene auf das

Pultdach des Seitenscliifi'es niederseukt, während
nunmehr schwer kenntliche Sculptnren von Löwen dort

wasserspeierartig unter dem Dache ausladen. Gleicher-

massen ist auch der Hohlkehlenfries der Hauptapsis;
aber die N e b e n - A p s i d e n haben darin etwas Abwei-
chendes, da bei ihnen die Rundbögehen, welche auf

einem Gesimse mit der Schachbrettverzierung auf-

sitzen, fast zwei Drittel der Kreisperipherie be-

schreiben; über denselben läuft das j.deutscheBand" —
der Zahnschnitt — dahin. (Fig. 15.)

Fassen wir, was wir als Eiuzelgestaltungen und
Details an dem Dome von Sekkau betrachteten, zur

Darstellung des Gesammteindruckes zusammen, wie ihn

besonders das Innere desselben im Beschauer hervor-

bringt, so ist's ein gewichtiger ascetischer Ernst, der an
diesem Werke und seinen Räumen sich geltend macht.

Alles fehlt, was einigermassen nur entbehrlich

scheinen könnte: Querschiffbau, Krypta, Belebung des

Hochschiffes durch Laufgänge, Nischenl)ildung in den
Apsiden u. s. w. ; schwer sind die mächtigen Würfel-

ca]iitäle, derb die Bogen drüber, schlicht das um-
rahmende Band an der Hoclischift'mauer. Kaum dass

sich schüchtern an den Schildfiächen der Knäufe etwas

pflanzliches Ornament zeigt; figuralische Darstellungen,

wie an dem achteckigen Pfeiler ein Löwe ', ein Knabe
mit einem Adler und Buche, ein Priester mit einem Buche,

(etwa doch die Symbole der vier Evangelisten), werden
kaum gewagt; sonst ist es nur geometrisches Zier-

werk, dass regelmässiger wiederkehrt. Die beste

^^'irkung liegt in den langgedelinten Arkaden, ilii'en

/.aiilreiciien Stützen, dem feierlichen Schwünge ihrer

Bogen, an denen der Blick dem hohen Dreilichte zu-

gleitet, das C'hor und Schiff überstrahlt von dem kräf-

tigen Schlüsse der Ajisis her.

Nach Westen ist der ganze Bau durch eine starke

Sc ii 1 US sma u er abgegrünzt, welche eine (üebclmauer

für das Satteldach des Mittelschiffes und zwei halbe

Giebclfliichen den Pultdächern der .Vbseiten ent-

sprechend bildet.

In dieser Schlussmaucr liegt deshalb = auch der

Absciiluss der ersten und ursprünglichen

* Der I.öwü tat ftuch an unsorni Bauworku in rm-hri-ron KxiMiiplaron

sculplrt wlo schon erwähnt , ftu den D&chhohlkchlon lies Wiitclschi(Vo8 uml
iin zwei Jotzf, durch rion niodiTiicn OlcbolhRU über dor Vorhalle voretockton

CoMBolon ntn uördllrlii-u Tliurmc.
- Kln anderen ganz zuvcHäAslg deutliches Zoichon,. voIchcB die an-

KrHn7.eiide Vorhalle al» spätere Concoptlon erscheinen liisst, wird gleich ange-
führt worden,
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Bau-Coiiception ; denn Tliiiniie und N'orliJille sind

etwas spätere, wie es sich zeigt, ursprüns'licli nielit

Torgesehene Unternehmung. Die Tlinrni-Untcrbaiiten —
man sieht es gut an di'i: Durciigängen in die beiden

Thurmhalleu, deren südiiciie nun die Tant'-Capelieist —

ilalbixreisbogen eingeordnet, der. mit einem Tiieile seiner

l'rofili rang jetzt vom Kirchen -Innern iicr noch sichtbar,

in späterer Zeit durch eine Bruchsteinmauer geschlossen

worden sein musste. Daher Ivonnnt man sehr leicht zur

N'erniutlmng, e> sei hierdie An i eguug' einer Empore,

Pia-. 17.

haben nichts g-emein mit der Westschlussmauer; auch
stellen, was nmn im Räume über der Vorhalle bemerken
kann, die Thiirme nach oben von derselben, wo sie

die Dachböden der .Seitenschiffe verschliesset, etwa um
1 Fuss al).

Fig. 1^^.

In diese Schlussmauer der Schiffe hatte man aber

noch unten das Haupt-Portal und darüber einen breiten

wie das im nahen Gurk und anderswo geschah, beab-

sichtiget gewesen; das schon ursprünglich hier mitgestif-

tete Nonnenkloster, welches erst im 16. Jahrhundert er-

starb, hätte einen solchen „Nonnen-Chor" auch motivireu

können. .Vuffälliger als dieser Mauerbogen in der

Westwand der Kirche, welchen die davor aufgestellte

Orgel — ein Werk des XVI. Jahrhundert — den Blicken

fast entzieht, ist das West- Portal darunter. Es wirkt

zwar nicht durch brillante Ornamentirung, wohl aber

durch seine reiche Gliederung. Sechsmal stuft es sich

bis zum Thürgewände ein, und sind die Stufenecken

Fi-. -2^.

Fig. 19. Fig. 20.

über dem Sockel und unter dem gemeinschaftlichen

Kämiifcrgesimse zu einer gefälligen Gliederung abge-

nommen, dagegen die je drei grösseren Stufen mit

Ruudsäulchen ausgesetzt. Basen und Kämpfergesimse
sind nach der attischen Basis gebildet und den Rund-
säulchen entsprechend mit dem auch sonst in der Kirche

üblichen hülsenförmig an den Wulst sich anfügenden
Eckblatte bedacht. Der Namenszug Mariens, der Patronin

dieserKirche, schmückt das Thürgewände; das Tympanon
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über dem Thürsturze enthält ein sehr beschädigtes Tafel-

gemälde, die Anbetung der heil, drei Könige, die grossen

k.

,-f

Thorflügel mit dem kleinen Schlupflthürlein weisen noch

rundliches Eiseubeschläge (Fig. Ki, 17, IS).

Hier an dem Portale tritt uns das trai)panteste An-

zeichen einer neuen l!au-Concepti<in entgegen, welcher

die äussersten Glieder an dem Portale selber, sowie

die anliegende Vorlialle und die dieselben ein-

schliesseuden Thurmhauten angehören müssen. Diese

äussersten GIicdenuii;en nämlich sind von den inneren

Fig. 23.

sehr abweichend gebildet, so dass sie sich nur sehr un-

organisch dem übrigen Gefüge anbequemen. Verschie-

denheit zeigen besonders die Kämpferplatten der-

sellien: mit romauiscliem Laubwerke geziert und capitäl-

äluiliciiem Übergange zur Stufen- und Rundsäulchen-

'>
, ||iiSA.ilffi^':'*:*"^ii,>^

/yi'm

Fig. 22.
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gliederung unter sieh, disbarmonircn sie ia Form und
Verbiiidiuig grell mit dem inneren Kämpfer der gestürz-

ten attischen liasis; Verschiedenlicit zeigt auch das

Eekblatt au diesem Theile; nicht liülsenfürmig, wie

es sonst an diesem ganzen Baue zu treti'en ist, sondern
knollenförmig ist es gebildet. Aber mit diesen äussersten

Gliedern harmmiiren die in den entgegengesetzten

Ecken der Vorhalle situirten Säulchen die Auflager

der schwer gestalteten rdmanisclien Gurten, welche
das in seinem Scheitel stark üljeriiöhte Gewölbe stützen

(Fig. 19, 20). Interressant ist die Art, in der die Hau-
steine, welche auch die Kappen des letzteren bilden,

zusannnengefügt sind; ihre concentrischeu Ringe formi-

ren nahe dem Gewölbescheitel eine vierpassähnliche Ge-

stalt. Noch sind die ornamentalen Bänder zu erwähnen,
welche die .Seitenwände der Vorhalle beleben (Fig. 21)
und die Tieflage der Halle und Kirche überhaupt auf

der Westseite, welche eine stattliche Reihe von Stufen

(drei vom Kircheninnern und neun von der V^irhalle

auS) ins Freie hinaus nothweudiii' machte.

Gotliik und zwar achteckig weiter gebaut, die Periode
der Renaissance brachte ihn wieder auf die ((uadratische

Grundform, veränderte und überhöhte beide zur jetzigen

Fig. 25.

Der gleichen Bau-Periode wie die Vorhalle verdankt
auch die Anlage der zwei Thürme ihr Dasein; indessen
ward ursprünglich nur der südliche zu einer erkleck-

lichen Höhe gebiacht; an ihm findet man auch Stein-
m e t z z e i c h o n i. Der nördliche J(>dorh ward erst in der

' Nur an ihm. nicht an dem übrigen älteren Baue sind sie zu finden:
sie sind sehr den an dem auch dei- Spätzeit des XT I.Jahrhunderts angehörigen
Münster zu St. Paul in Kärnten ähnlich.

Fi^. 26.

Gestalt (Fig. 22). Die Erdgeschosse der Thürme bil-

den zwei im Tonnengewölbe überdeckte Capellen, das
Glockenhaus des südlichen aber enthält die älteste

Glocke Sekkau's
,

gleich interessant durch ihre Cha-
raktere und ihren Wortlaut; der letztere wäre:

JN. NOmlnE. DomiNI. NostRI. IHV. Xristl. AsYOS.
AYOS. AYOS. SanCtuS. SCS. SC« ALLelujA".

Was die romanische Bau-Periode an unserer Kirche
hervorgebracht, wäre nun abgeschlossen. In der Ge-
schichte Sekkau's aber folgten zwei Ereignisse, welche
beide bedeutend für dieses Bauwerk wurden. Das
erste war die Gründung des Sekkauer Bisthnmes
1218— 19, wodurch die Chorherren von Sekkau zu
D(miherren, die Klosterkirche aber zur Kathedrale des
gleichnamigen Bisthnmes erhoben ward. Das zweite, je
doch traurige Ereigniss ist der Brand des Klosters
und der Kirche im Jahre 1259. Noch jetzt sind die
Spuren dieses Brandes an den gerötheten und theil-

weise versehrteuSandsteinquadern, an Russablagerungen
bei den den brennenden Dächern und Tracten zunächst-
liegenden Stelleu zu bemerken. Eine neue innere und
äussere Bedeckung der Räume ward dadurch noth-
wendig, die wahrscheinlich in der ersten Zeit nach dem
Unglücke nur als Provisorium hergestellt wurde. Erst im
XIV. Jahrhunderte scheint man den Seitenschiffen
ihre Kreuzgewölbe gegeben zu haben; auf diese
Zeit wenigstens deuten die Form ihrer einfach abge-
faeten oder im Birnprolile geführten Rippen (Fig. 23)
und die Details ihrer Schlusssteine. Aus einer spä-
teren Zeit, dem Schlüsse des XV. Jahrhunderts, datirt

das reichverschlungene Ketzgewöli)e des Mittel-
schiffes mit gratig )n-ofilirten Rii)pen und zu Wapjjcu-
schildern iiemalten Schlusssteinen, wiedergegeben in

Fig. 24 1); letztere enthalten das Wappen des Propstes
Johann Dirnberger (1480 — 1510^ und jenes des

'Her eine davon enthält ein Wappenschild — der Oaaler, Herren
welche in der Nahe Iiesilzun«en hallen ; sie sind durch ein gleiches sculpirtes
Wappen, im .aussen des .siidlicheu Thurmes eingemauert (Fig. 27). noclimals
verewigt; wahrscheinlich standen sie zur Einvölbung des Seilenschiffes durch
Oeschenkgehung in Beziehung.
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Sekkauer Bischofes Mathias Scheit (resignirte 1503),

wie auch der Gebrüder Zwikl, Canoniker des Stiftes,

vielfach um die Kirchen zu Sekkau uud des nahen schönen

St. Marein verdienter Männer, von denen noch ein inter-

essante.s gros.ses Holztafelgemälde, die Vision des heil.

Gregorius darstellend, im Stifte gezeigt wird. Die con-

solartigen Rippenau.sätze sind in Fig. 25 abgebildet.

Fiff. 27.

Das Mittelschiffgewölbc selbst ist der Vermeidung
zu schädlichen Scitenschubes wegen, nieder in den
Lichtgaden eingezogen ; doch war diess vom Anfange
nicht .so projectirt; Man hatte, wie die Besichtigung
über dem jetzigen Kirchengewölbe lehrt, es früher
höher einzusiianiien versucht, und zu diesem Behufe
für die vier östlichen Joche ein namhaftes höher die
Falze in die Hochwände eingebrochen, in welche die
Fen.sterkappen eingelassen werden sollten. Auch
hätte dieses für das ganze Hnclischilf projectirte,

östlich auch schon ausgeführte höhere Gewölbe seine
-Auflager auf Diensten finden sollen, welche zu diesem
Zwecke so hergestellt waren, dass sie bis zum Arcaden-
gesimse herabreichten und darauf consoicuartig
endigten. Die Dienste wurden später cntferMt — man
bemerkt noch an den Wänden ihre Stellen, vun denen
sie durcii Abmeiseln wieder weggebracht wurden —, ihre
consolcnförmigcn Enden aber Idieben auf dem Arcadcn-
gesimse noch zurück und sehen nun aus, wie Kra^--
sfeino zur Aufnahme von Statuen. (Fig. 2ti.)

Die Jalirhunderte, in denen die Gothik herrsciite,
thaten für unsern Dom auch sonst noch manches, das
jetzt des Besuchers Aufmerksamkeit werth ist. Dahin
gehört der Umbau der Sacristei, einer Gapelle mit
geradem f>st-Schlussc, einst der Verehrung des heil.
Kreuzes geweiht

: ferner die schön sculpirte Mensa

des Brud erschuft Salt ares, Maria Opferung im
nördlichen Seitenschiti'e, und der jetzige H o ehalt a r s-

aufsatz von 1507, einst für einen Altar in der Mitte

der Kirche vor den Stufen des Indien Chores bestimmt,

beide Stücke vom schon genannten Propste Dirnberger.

Unter seinen Vorgängern wurden angeschafl't und
zwar unter dem Propste Colusser (f 14o(:)) die grosse
Glocke Sekkau's angeblich 120 Centner schwer; unter

Andreas Ennsthaler (f 1480) wahrscheinlicli der

schöne Armlust er von Bronce , schon abgebildet

und beschrieben in einem früheren Jahrgänge dieser

Blätter." Uebrigens datiren auch die meisten Epitaphien,

welche hier vortindliih sind, aus dieser Zeit; nament-
lich die Grabsteine der Pröpste Ennsthaler, Dirnberger,

der Bischöfe Georg Überagkher (f 1477)2 vmd Georg
Agricola (f 1584).

Auch die Zeit der Eenaissance wollte nicht

hinter andern Epochen zurückbleiben, ja sie war sich

bewusst, ihre Producte hätten eigentlich allein Berech-

tigung, zu sein und zu gelten. Sie Übermächte der alten

ernsten Basilica ein heiteres prunkvoll üppiges Werk

:

das Mausoleum Erzherzog Karl H. Die zwei

östlichstdu Joche des nördlichen Seitenschiffes wurden
durch Marmor-Schranken und Bronce-Gitter zu einer

eigenen Capelle ausgesondert, und was Marmor, Stukko
und Gemäldeschmuek heranbringen konnten, ward in

diesem Kaume aufgehäuft; es wirkten hier die Künstler

Alexander.de Verda, .,Statuarius simul et anaclyptes",

und der Maler Theodor Gysius.

DieseCapelle ward ein verlockendes Vorbild; nach
Massgabe der Grundsätze und des Reichthums, die

darin sich documentirt hatten, sollte die ganze Kirche

verschönert werden. Schon waren hierzu die Pläne
angefertigt ; sie wurden neuesten Datums aufgefunden
und sind aufbewahrt im st. st. Landesarchive. 3 Darnach
hätte sich die Physiognomie des romanischen Domes
völlig geändert. Reiche Laubgeliiide \<n\ Stukko hätten

die schlichten Netzrippen des Gewölbes eingehüllt, und
die Ornamente des gleichen ]\Iateriales hätten durcli

Felderbildung die Hochwände belebt. Statt der Säulen

in den Arcadeu wären Pfeiler eingetreten; auch die

Facade und ThUrme besser zu gestalten, suchten sich

liereits mehrere Entwürfe zu überbieten. Aber es sollte

anders kommen. Schlinnne Zeiten brachen ein; die

temporäre Lage des Chorherrnstiftes war besorgnisser-

regend, und musste sicher alle Lust benehmen, in

vielem Prunk zu machen und so schwere Kosten sich

aufzuerlegen. Endlich kam die Unterdrückung der kirch-

lichen Stiftung 17S2, die Gemeinde der Religiösen ging
und mit ihr leider auch das Mittel, das Bestehende
würdig zu restauriren. Die alte Dondsiiclie des |{isthuins

Sekkau steht nun \erciiisamt und iioth(llirflig \or Ver-

fall geschützt, aber sie steht nueh ein Werk voll Ernst

und Würde , für Steiermark das bedeutendste Werk
romaiiischcr Architektur.

' Bcsoliriclien und ahgcblMit In ilcn Millhoniingcn 1 V. Uniid, Soito 19!).

^ Ui'sclirlolion und aljg.lillilct in den Mltlliellungiin III. L.lnd, .Stito IDÜ.
3 Ich I rgrt ife die (iflegcnJiclt, dem Hrn. Or. Ai-nold Lu« c li i ii , von di-m

Ich mnnch'' Mittlteilun^ iiher dem iJom ('rliiilt, dafür niuinon Iiftiilc aus«»-
i*|ircchüD.
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Die St. Leonliards-Kirclie in Taiiiswear.

Von Job. Gradt.

(Mit S2 Holzschnitleij un.l i Tafeln.)

Auf dem von den üömern angelegten Strassen/uge,

der von Zollt'eld (^VirununO über Friesach (Beliandmi,

]\rurau ([niui'irio) t'ülirte und in Wel^ (Ovilabis) seinen

Endpunkt hatte, liegt im Lungaue die von dem genann-

ten Volke an der Mur angelegte Station Tamasica, das

heutige Tanisweg, welches im Mittelalter einen geschlos-

senen, dermalen aber otlenen ansehnlichen Marktflecken

bildet. Der Reisende, welcher am schnellsten von Wien

Fic. 1.

aus dahin gelangen will, thut am besten, wenn er die

an der Kronprinz Kiidolfsbahn gelegene Station Scheif-

ling in Obersteierniark verlässt, and die über ^[nrau,

Stadl, Predlitz und Eamingstein fortWcährend dem ]\hir-

flusse folgende Strasse einscliLägt, auf welcher es ihm
mit Benützung eines Wagens möglich wird, von Scheif-

ling aus in acht Stunden Tamsweg zu erreichen und für

die lange holperige Fahrt durch den Anblick landschaft-

licher Schönheiten reichlich entschädigt zu werden.
Ans dem Dunkel des Mittelalters tritt der Lnngau

frühzeitig heraus; die von Tamsweg eine Poststation ent-

fernt gelegene Stadt Mauterndorf wird in Chroniken als

fester Platz erwähnt; im VIII. Jahrhundert soll schon

die St. Laurenzkirche in Althofen bei Tamsweg bestan-

den haben; 1002 gibt König Heinrich II mit dem
Beinamen der Heilige auf die Fürbitte seiner Mutter

Gisela das predium in Lungowe dem Salzburger Erz-

bischofe Hartwig; 124G bringt Erzbischof Eberhard IL

von den Herren von Pettau, alten erzstiftischen Ministe-

rialen, alle Güter im Lungau an sich, darunter auch die

Kirche zu Tamsweg; 1252 über! ässt Herzog Bernhard von
Kärnten dem Domcapitel proprietatem possessiouum
circa Teinswich, quas Babo de Sachsenberg (dessen

Ministerial) tenuit. Dem Gesagten zufolge bestand in

Tamsweg bereits in der romanischen Periode eine

Kirche, zur alten Mutterpfarre ]\[aria Pfarr gehörig;

allein der gegenwärtige Bau enthält keiue Überreste

mehr aus jener Zeit, sondern ist als ein von Grund au.s

neu angelegtes Werk der Spätrenaissance zu betrachten.

Die dem heil. Leonhard geweihte Filialkirche, auf einem

Vorsprimge des Schwarzenberges , in einer beiiäutigen

Höhe von 500 Fuss über der Thalsohle ausserhalb des

Marktfleckens malerisch gelegen, ist bei Weitem älter.

Mau begann im Jahre 1421 unter der Pegierung des

Erzbischofes Eberhard III. 11427, welcher den gelehrten

Doctor der Theologie Erzbischof Eberhanl I\'. aus dem

XIX.

Geschlechte der Starhendierge zum Nachfolger hatte,

mit deren Bau. Bis zum Jahre 1433 war derselbe so-

weit vollendet, dass der Bischof Johann von Chiemsee

dieselbe zur genannten Zeit einweihen konnte.

Die Veranlassung zur Erbauung wird einer wunder-

baren Erscheinung zugeschrieben, welche sich zufolge

der in der Kirche in St. Leonhard aufbewahrten Legende
mit dem Bildnisse des Patrones der Gefangenen und

der Nutzthiere an Ort und Stelle zugetragen haben soll.

Die in den gothisehen Schriftzeichen des XV. Jahrliun-

dertes niedergeschriebene Legende beginnt damit: ..Anno

domini millosimoQua — dringentesimo vicesimo primo—
daz her Cunrad der Garr — dye czeit vicari gewesen ist

cze— Tamsweg, daz daz pilddcs— heyligen herru saud

lienhartn — verlorn ward ab dem alter auf — der par-

chiricheu cze Tamsweg — in dem Marchkt. do fand man
— daz pild in dem pawn auf dem püüchel cze Tambsweg
etc.-' Im weiterem. Verlaufe wird ausführlich erzählt,

dass man das Bild in die Pfarrkirche an die ursprüng-

liche Standstelle zurücktrug, dass es aber von daselbst

neuerdings abhanden gekommen ist, und an dem ehe-

genannten Stamme aniBüchcl wieder aufgefunden wurde.

Darauf wurde das Bild in Gegenwart des Erzpriesters

von St. Michael, des Vicärs Niclas von St. Margareten, des

Pfarrers Cunrad von Tamsweg und der anwesenden

Merl Strasser, Leonhard Feverbcck, Schulmeister und

Fig. 2.
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Christian Smid in einer Truhe unter Sperre und Siegel

verwahrt. Nichtsdestoweniger kam das Bild aus dem
^'erschlusse abhanden und wurde au dem Baumstamme
am Büchel wiedergefunden. Nachdem sich melirere wun-

derbare Heilungen von Kranken zugetragen hatten, welche

zu diesem Gnadeubilde gepilgert kamen, wurde mit dem
Baue der Kirche begonnen, welche noch heutzutage eine

ü' 8
'

Fig. 3.

von Wallfahrern stark besuchte C'ultus<tätte genannt wer-

den kann. Am Schlüsse der erwähnten Legende sind zwei

Jlarken auf Schildern augefügt, die hier in Fig. 1 bei-

gegeben.
Die Kirche (Fig. 2) ist mit Wehranlageu versehen,

von einer betriichtlich hohen, einen verfalleneu Wehr-

gang enthaltemlen Ur.ifangsraauer, in welche drei Boll-

werke, ein rundes und zwei vierseitige, nebstdem

das für die Besatzung bestimmte Wohngebäude einbezo-

gen wurden, umgeben. Die Weiirbauten dfirften indess

nicht ursprünglich und gleichzeitig mit dem Baue der

Kirche, sondern nachträglich entweder aus Furcht vor

den Türken errichtet worden sein, oder ihr Entstehen

jenem Zwiste zu verdanken haben, welcher zwischen

dem römischen Kaiser Friedrich III. und Bernhard von

Weissbriach, Erzbischof von Salzburg, ausgebrochen

war, und einen verderblichen Krieg für die Besitzungen

beider Gegner zur Folge hatte.

Sichergestellt ist es, dass die rings um die St.

Leonhards-Kirche angelegten Wehranlagen zu Ende des

XV. Jahrhunderts durch einDecennium von Söldnern des

Königs Mathias von Ungarn besetzt gehalten wurden.

Der Salzburger Metropolit Bernhard von Weiss-

briach, ein Mann, der in den auf ihn losstürmenden vie-

len Widerwärtigkeiten nicht mit edlem Muthe standhaft

auszuharren vermochte, war von seinem streitsüchtigen

Domprobste Caspar von Stubeuberg beim Kaiser ver-

klagt und zur Verantwortung gezogen worden. Darüber

verstimmt , hatte Bernhard 1470 den Vorsatz geäus-

sert, dass er seine Würde niederlegen und in ungestör-

ter Ruhe seine Tage verleben wolle. Kaum aber war
der Kaiser mit dieser Gesinnung bekannt geworden, so

entlockte er ihm das Versprechen, das Erzbisthura ja

Keinem wider Willen und Wissen des Kaisers abzutre-

ten. Mittlerweile war Bischof Johann von Gran 1476

aus Ungarn mit seinem eigenen uud dem überreichen

Kirchenschatze zu Kaiser Friedrich IV. nach Wien
entflohen und vdui Kaiser sehr freundlich aufgenom-

men worden. In steter Gelduoth, verpfändete ihm

Friedrich unter andern die Stadt Steier uud mehrere

Schlösser um 37.000 Dukaten.

Im Jahre 1478 hatte Erzbischof Bernhard neuer-

dings mit dem Domiiropste Stubenberg und seinen

Ministerialen verdriessliche Händel, die in ihm lebhaft

den Wunsch nach Ruhe erregten. Er schickte einen

Abgeordneten an den Kaiser mit der Meldung, er ver-

lange nur einen anständigen Unterhalt und überlasse

CS dem Kaiser, einen Nachfolger zu ernennen. Frie-

drich eilte nun mit dem Bischot Johann von Gran nach

Grätz. wohin er auch den Erzbischof Bernhard berufen

Fig. 4.
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hatte uiul vollendete in einer gebeiuieu Unterredung-

das Geschäft, das ihm so sehr am Herzen lag. demzu-
folge die llesignation des Erzbischofes Bernhard zu

Gunsten des aus Ungarn eiitflolienen Biscliofes Johann
von Gran vereinbart worden war. Als aber Beruhard
vom Kaiser in seine Wohnung zurückgekehrt war,

dachte er der Sache ernstlicher nach und erötl'nete sei-

nen R<ätlien, den Bischöfen von Chiemsee und Sekkau
das ganze Geheinmiss. Diese widerriethen ihm mit

allem Nachdruck sein Vorhaben, schilderten die InJsen

Folgen eines solchen Schrittes, und überzeugten ihn,

dass er nicht berechtigt sei, die Wahl eines Nachfolgers

ohne Wissen und EinwilUigung des Capitels und der

Laudstände dem Kaiser zu überlassen. Jlit Mülie nur

erlangte er hierauf von Friedrich einen Aufschub, um
das Geschäft mit seinem Capitel in Berathschlagung zu

ziehen, zu welcher auch kaiserliche Abgeordnete er-

scheinen sollten. Kaum aber in Salzburg angekommen,
bereute Bernhard schon wieder den gemachten Schritt,

erklärte das dem Kaiser gegebene Versprechen für un-

giltig und appellirte an den Papst und an die Eeichs-

fürsten. Auf der allgemeinen Versammlung daselbst

wurde mit vieler Hitze gestritten, bis endlich Erzbischof

Bernhard fest erklärte, dass er bis zu seinem letzten

Athemzuge Führer seines Volkes bleiben wolle. Dieser

Entschluss brachte Kaiser Friedrich in Entrüstung. In

der ersten Aiifwallung befahl er, alle Güter des Erz-

bischofes in Osterreich und Steiermark mit Beschlai;-

zu belegen; er verbot einem Kloster oder Kirche des

salzburgischen Gebietes irgend eine Abgabe zu reichen,

kein Salzburger durfte in Österreich Handel treiben. Die

Schlösser Teckenbninn und Vonstorf wurden von den

Kaiserlichen überfallen und ohne Gegenwehr zerstört.

Erzbischof Bernhard und Christoph von Trautmanns-

dorf, Bischof von Sekkau, von dem kaiserlichen Unwillen

betrotl'en , letzterer aus dem Grunde , weil er zu dem
gefassten Entschlüsse des Erzbischofes beigetragen

hatte, schlössen nunmehr, nachdem auch auf einer Ver-

sammlung von Reichsfürsten zu Freisingeu keine Aus-

söhnung zwischen dem Kaiser und dem Erzbischof er-

zielt werden konnte, mit dem grössten Feinde des Kai-

sers , mit König Mathias von Ungarn , ein Bündniss,

und begaben sich in seinen Schutz, welcher sich zuvör-

derst der in Steiermark gelegenen Kammerbesitzungeu

des Erzbischofes zu Pettau , Leibnitz, Lichrenwald und

Landsberg bemächtigte. Nun versuchten der Papst und

Herzog Georg von Bayern den Frieden zu ve-rmitteln

;

allein beim Kaiser fand kein Vorsciilag Gehör, und so

erfolgte die förmliche Kriegserklärung des Königs von

Ungarn, der, von den Türken gehindert, nur kleine Ab-

tlieilungeu seiner Truppen unter dem Hauptmann Hanns
Haugwitsch von Syberstorf aussenden konnte, welche

sowohl auf den erzbischötiicheu Gütern, wie die Be-

sitzungen des Kaisers plünderten. Die ungarisidien

Söldlinge durchzogen verwüstend Ober-Steiermark. Mit-

tel-Kärnten und dasLavantthal; ein zweiter Haufe unter

Fi-. 5.

10"
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Anführung des Jöri;- Hall, eines gebornen Scinvabcn.

war demselben Ul)er Voitsberg und die Pack uacbget'olgt.

Haugwitseh mit neuer Macht verstärkt, zog gegen

Neumarkt, sfiiss mit seinen Scbaaren auf eine Ab-

tlieiluug von Türken, und um einem Trefl'en mit dem-

selben, welche? für ihn von bedenklichen Fdgen be-

gleitet gewesen wäre, auszuweichen, bemächtigte er sich

durch List der sieirischen Grenzveste Neumarkt. Nach
dem Abxuge der Türken verliess Haugwitsch wieder

Neumarkt, zog jilündernd durch das obere IMiir- und

Kammertlial ins Lungau und über den Katscher Tauern

nachKärnle:i gegen Spital und (imünd. Indessen sandte

Friedrich IV. unter Ihmiitmann ^Vultenstorfer ein Heer

von .'^öldnern, welche den Lungau mit Feuer und ."Schwert

verheerten, gegen den Feind. Damals wurde 'J'amsweg

verbrannt, Mauterndorf geidündert. Auf die Nachricht

dieser Ereignisse ei'te Haugwitsch über die Stangalpe

ins Lungau zurück, bei dem Dorfe Litzing näclist Mau-
terndorf kam es zwischen kaiserlichen und ungarischen

Söldnern zum Tretfen, in welchem beide Hauptleute in

Gefangenschaft geriethen, Wulfenstorfer aber von den

S?inigen wiederum befreit wurde. Nach der Tradition

bezeichnet eine Cnpelle, zu den drei Kreuzen genannt,

zwischen Mauteii:do!-f und Maria Pfarr gelegen, die

Wahlst;itte der Gefallenen. ,,Es wurden daselbst," wie

Unrest erzählt, „auch der seynen (Ungarn) etlich er-

l-ifT. •!.



sflilagen, sunder ein uamliafter kostleycher Peliaym,

genannt Jan von Hag, und zu Tamsweg zw St. Lieu-

hardt, das heften die Ungrischeu Jne, begraben."

Mit Bezug auf diese Stelle sowohl, als auch auf die

an den Wehvanlageu derLeonhardskirche noch ersicht-

lichen Einzelnheiten dürfte daher die Annahme, dass

die Kirche nicht gleichzeitig mit ihrer Erbauung, son-

dern erst nachträglich befestigt wurde , die richtige

sein. Die natürliche Bodengestaltung begünstigte die

Anlage des Wchrbaues, der die Strasse und den Markt-

flecken zu beherrschen vermochte.

In der Leonhards-Kirche ist auch ein Grabstein aus

rothem Marmor 5' 4" lang, 2' 8" breit (Fig. 3) im Fuss-

boden eingelassen, die gothische Inschrift ausgetreten

und nur noch im Wapi)en des Verstorbenen und dem
darüber angebrachten Helmzinner eine stylisirte Rose
erkenntlich geblieben; es ist nicht unwahrscheinlich,

dass dieser Stein zum Gedächtniss des ehegenaunteu

Jan von Hag errichtet worden war.

Obgleich mittlerweile durch die Bemühungen meh-
rerer Reichsfürsten in Wien 1481 ein Waft'enstillstaud

geschlossen wurde, erneuerten sich doch im folgenden

Jahre die Feindseligkeiten wieder. Bischof Johann von
Gran hatte in Steicr und Kärnten die Leitung des

Krieges übernommen; im Thale Grackau , zwischen

Tamsweg und Murau, stiessen die salzburgischen Söld-

ner , welche der Üompropst Ebrani anführte , auf

die kaiserlichen Söldner , die ersteren zogen den
kürzeren. Darauf hin öffnete Dompropst Ebram das

salzburgische Schloss Mauterndorf, welches Haui)tDiann

Kitznagl besetzt hielt, den Ungarn. Erzbischof Bern-

hard konnte den Anblick des über seine Länder herein-

gebrochenen Elends, dessen Mitursache er war, nicht

länger aushalten und resignirte 1481 auf Amt und
Würde.

Allein die Ungarn blieben im Besitze des Eroberten.

Erst nach dem 1489 erfolgten Tode des Johann von

Gran, welcher seit der Entsagung Bernhard's Metropolit

von Salzburg geworden war und nach dem im folgenden

Jahre eingefretenen Ableben des Königs Mathias von

Ungarn in Wien räumten die Ungarn 31auterndorf, die

St. Leonhardskirche zu Tamsweg, sowie die Schlösser

Mostheim und Ramingstein im Lungau, Murau und Stein

in Steiermark.

Dem Meti'opoliten Johann folgte in der erzbischöf-

lichen Würde Friedrich V., Graf von Schaumburg und

dieser hatte zum Nachfolger Leonhard vcni Keutschaeh

t 1519 ,
welcher die Wunden, die der Krieg dem

Lande gesehlagen hatte, durch staatswirthschaftliche

Sparsamseit, durch kluges Regieren und durch Belebung
des Handels und der Gewerbe, zu heilen wusste. Dieser
Metropolit , welcher öfters und gern im Schlosse Mau-
terndorf Hof hielt, das in der Folge zu einem Staats-

gefängnisse eingerichtet wurde, öffnete ITjOü die Strasse

über den Radstädfer Tauern.

In der l'rJo unter Erzbischof Mathäus Laug aus-

gebrochenen Bauernempörung, zu deren Unterdrückung
Erzherzog F\M-dinand auf Ersuchen des Erzbischofs den
Landeshauptmann Dietrichsteiu mit 5000 Söldern ab-

geschickt hatte, welche aber bei Schladming (1525") von
dem Anführer der aufständischen Bauern , Michael

Gruber von Bramberg mit bedeutendem Verluste ge-

schlagen wurden, war auch der Lungau betheiligt.

Allein Graf Niklas Salm, welcher im folgenden Jahre
mit einem neuen Heereshaufen gegen die Empörer ab-

geschickt wurde, hatte einen vollständigen Sieg über
dieselben errungen und Franz von Tannhausen die Re-
bellen aus den von ihnen besetzten Vesten Tamsweg,
Moosheim und Mauterndorf mit erzherzoglichen Söld-

nern, 500 Reitern, vertrieben; auf diese entscheidenden

Siege erfolgte das blutige Strafgericht zu Radstadt vom
2(). Juli löi'li und damit kehrte in die empörten Alpen-

länder wieder der Friede zurück. — Bei diesem Auf-
stande mag manches Denkmal der Kunst beschädigt

oder zerstört worden sein; wie weit die Baudenk-
male und Kunstschätze davon betroffen worden waren,
lässt sich nicht ermitteln.

Wie aus der Fig. 2 und der beigegebenen Tafel

zu ersehen ist , liegt die Filialkirche St. Leonhard in-

mitten eines mittelalterlichen Wehrbaues, dessen Boll-

werke nunmehr die friedliche Bestimmung haben , die

Vorräthe an Futter, Getreide und die Fahrnisse u. dgl.

des Messners zu bergen. Die frühere Veste dient ihm
zur Wohnung.

Der Grundriss, Fig. 4 der Kirche zeigt eine origi-

nelle C'onception insofern, als der Baumeister durch
die Hinzufügung von Seiten-Capellen, Vorhallen und
Stiegeneiubauten an das Langhaus, den inneren Kir-

chenraum erheblich erweitert hatte und die einschiffige

Kirche scheinbar dreischiffig zu gestalten wusste, wäh-
rend sich thatsäehlich nur ein Langhaus in überhöhtem
Ausbau aus dem Bereiche des organischen Gefüges der

' ^^^fSÄ^n^li ljl!ll|iii!l|i!l|ii|Jl^|'il!liJ
"li'nliiilillli!'''

Fig. 7.
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uutergeorflueteu Nebenwerke scblauk luid frei ent-

wickelt. Das Chor hat die übliche Anordimiii;' mit dem
aus dem Achteck gebildeten Abschliiss erhalten, und

verengt sich gegen den reich prolilirten Triumphbogen

um ß', um in symetrischer ^'ertheiliing nordwärts von

dem Glockenthurm, und südwärts von der Sacristei

flankirt zu werden , welch' letztere in neuerer Zeit zum
Nachtheile der Schönheit der einheitlich durcligeführ-

ten Bauanlage eine Verlängerung erhalten hatte.

Die Breite des Chores misst 36' fi", die Länge des-

selben bis zuui Triumphbogen o4' und die Höhe bis zum
^ciieitelstein des Gewölbes 51 9'

. Ein zierliches Stern-

gewölbe bildet die Decke, deren Belastung sich auf

Pfeiler mit Vorsprüngen nach innen und aussen aus der

Wand vertheilt, und deren Schub auf die widerstands-

fähigsten Stellen des Bauwerkes übertragen wird. Der
nach innen vorspringende Theil der Pfeiler erhielt eine

motivirte Eudigung mittelst eines Wanddienstes, der

Fig. 8.
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von L'iner Keblung' und Sdiväge begleitet, sich Über

einen gegiiederteu Sockel aufbaut, und über seinem

capitälisirenden Kämpfer die Rijjpen der Decke zusnni-

uienfasst.

Oligleich dem Baumeister dieses Werkes ein v(jr-

züg'licli flir bildnerische und ornamentale Zwecke und

Einzehdieiteu geeignetes Bau-Material , ein poröser

Kalkt iifi" von gelber Farbe, der im Bruch weich ist und

an der Luft erhärtet, zAir Verfügung stand, so hat er

davon bis auf zwei kleine, iu der Leibung der zur

Thuruihalle führenden Thür angebrachte pljantastisehe

Thiere gänzlich Umgang genommen, und nur die C(jr-

reet und scharf gearbeiteten Structuren und Gliederun-

gen des Bauwerkes wirken lassen, weil er von der

richtigen Anschauung ausging, dass der nach seiner An-

gabe angetragene sonstige Schmuck des Inneren da-

durch umsomehr zur Geltung gelangen werdi.'.

Das Langbaus erhielt vier Feldertlieilungen,

welche eine Länge von 73' 6
', eine Breite von 78' ß"

und eine Höhe von 52' 9 " besitzen. Die Decke ist auch

hier, wie aus dem Grundriss und dem Läugeuschnitte

Fig. 5 zu ersehen ist, ähnlich wie im Clmr mit stern-

förmig vertheilten Kippen und mit gegliederten Wand-
diensten durchgeführt worden. An der Süd- und Nord-

seite sind entlang des Schitf'es je zwei Cai)ellen mit

netzförmig gewölljter Decke in der verlängerten Flucht-

linie des Thurmes und der Sacristei angeschlossen

worden, sowie je eine \'orhalle zu den zwei iu der

Sud- und Nordwaud eingesetzten Hauptportalen, ferner

je ein Stiegenhaus, welch' letztere Einbauten als Auf-

gänge zur Sängerempore bedingt waren. In der letzten

Abtheilung des Schiffes ist die Sänger-Empore eingebaut

und erweitert sich wie aus dem Grundriss und Län-

geuschnitt ersichtlich ist, im Interesse der Eaumge-
winnung um 1 1 Fuss aus dem Kirchenraum westlich

hinaus.

Die Seiten-Capellen zwischen je zwei Widerlags-

pfeilern eingelegt, erhielten die dieser Anordnung ent-

sprechende Länge von 14', die Breite von 10' 6", und

eine verhältnissmässig geringe Höhe von 15' aus dem
Grunde, damit dem eigentlichen Schilfe eine unmittel-

bare Beleuchtung als Oberlicht zugefülirt werden kimnte,

welches aber auch durch acht Fenster nebst zwei über

der Sängerempore angebrachten Ruudfenstern iu Uber-

fluss bereiudringt , obgleich die Fenster des Jlittel-

schift'es keine besondere Höhe besitzen und überdiess

in ihrer Lichtzufülirungscapacität durch Steiupfosten,

G-lasmalereien u. s. w. geschwäclit sind.

Eine besonders zierliche Durchführung im Innern

erhielt die Sänger-Empore (s. Innenansicht Fig. 6). Zur
Stütze ihrer gewölbten Decke dient ein eingesetzter

achtseitiger Pfeiler, auf welchen sich die Scheidebögen

des Einbaues, über welchen sich die mit Masswerk
durchbrochene Brüstung hinzieht, todtlaufen Die ge-

wölbte Decke der Sänger-Empore wird von einem System
netzförmig vertheilter Rippen getragen, die sich im
Stichbogen aus den ^\'iderlagern entwickeln. L>ie kräftig

behandelte Masswerksbrüstuug hat in ihrer Mitte über

dem Mittelpfeiler einen daraus über mehrere Gliederun-

gen organisch entwickelten, ebenfalls mit Masswerk
verzierten Vorspruug zur Aufnahme und zum Tragen
des ursprünglichen Orgelgehäuses bekoninien.

Die Fenster Im Chor, wie im Mittelschitf und den
Seiten-Capellen sind durch zwei Pfosten getheilt, über

welche sich in der Bekröuuug ein aus Drei- und Vier-

pässeu geschlagenes Masswerk vertheilt. Die Fenster-

li'ibuugen sind ulatt mit einfacher Schrägung gehalten

worden. Sämmtliche Fenster sind, was selten bei einem

Baue vor kommt , unverändert in der ursprünglichen

Gestalt auf die Gegenwart überkommen.
Aussen am Chor machen sich dreimal über dem

Sockel abstufende Widerlagspt'eiler bemerkbar . die

durch Übereckstellung der Wandstärki- und durch Ab-

kröpfungen einigermassen belebt , im Ganzen jedoch

schlicht gehalten wurden. Die aus der Bedachung der

Seiten-Capellen heraustretenden Widerlagspfeiler des

Mittelschiffes zeigen dieselbe schlichte
, lediglich auf

Coustruction zurückgeführte Behandhing, und erst da,

wo die Widerlager ihren Auslauf mittelst Abschrägung
gefunden haben, hat es der Werkmeister für nöthig er-

achtet, den Bau mittelst einer schwarz auf gelb und
weisser Tünche gemalten Masswerksgallerie (s. Fig. 7)

zu bekrönen.

Auch auf die beiden
,

ganz gleich gehaltenen

Haupt-Portale (s. Fig. 8) wurde eine sorgfältige, durch

correcte Ausführung des ^h^sswerkes, Fussgesimses,

der in den Profilirungen tief gekehlten Leibung geho-

bene Behandlung gewidmet.

Fiff. 9.

Einen architektonisch wirksamen Abschluss erhielt

die Anlage der Kirche durch den an der Nordseite des

Chores angel)auten Ghickenthurm. welcher sich im qua-

dratischen Grundrisse durch fünf nach Aussen mittelst

Wasserschlag bestimmt gekennzeichneter Geschosse zu
einer Höhe von 116, vom Sockelgesimse bis zum Be-
ginn des Helmes gerechnet . aufbaut , und nachdem er

iu seinen oberen zwei Geschossen durch Lisenen, Mass-
werksgallerien und Schallfenster in geometrische Pass-

schläge schliessend, eine reich gehaltene Belebung er-

halten hatte, schliesst er mit vier Wimbergen und einem
steil anziehenden achtseitigeu Zeltdache ab.
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Von dem Erbauer der Leonliaids-Kirche, welcher

Form und Construction vollständig zu beherrschen und
an seinen durch Entfaltung individuellen Lebens gekenn-

zeichneten Werken, worunter die St. Leouhards-Kirche

in Murau mit absoluter Gewissheit als sein Werk nach-

gewiesen werden könnte, zu einem harmouiscii gelösten

Ganzen frei zu gestalten vermochte, hat sich der Name
und sein Bildniss erhalten wurde. Nebst dem findet

man unter dem genannten auf der nördlichen Wand des

Cliores in Lebensgrösse gemalten Bildnisse des Werk-
meisters die Inschrift

:

maister . petter . har-
perger . von . Galtz-

burg . hat . aufgelegt .

das . pav . der . chirchen .

mit . anefang .

Neben dem Porträt des Baumeisters ist auch das

lebensgrösse Bildniss des Bischofes Johann von Ciiieiii-

see, welcher die Einweihung derselben vollzogen hatte,

im vollen Kirchen-Ornate auf der Kalktünche in Wasser-
farben gemalt, und darunter folgende Inschrift ange-

bracht :

Anno . do . m- . CCCC . XXXTII .

dorninica . prima . ijost . festum .

exaltationis . sancte . crucis_.

consecrata . est . haec . ecclia .

a . Reverendo '. in . xpo . prpe .

diio . Ano . Johanne . Epo .

ecclie . Kiemensiss .

An einem Werkstück fand der Verfasser das bei-

folgende Werkzeichen , dessen sich Bauleute dieses

Meisters bedient
>f^

haben dürften.

Für Freunde und Sammler derartiger Zeichen

.sei bemerkt, dass sich noch mehrere in der Kirche

vorfinden, so z. B. in Farbe gesetzt am Chorfeuster;

in ihrem allgemeinen Habitus besitzen sie eine grosse

Ähnlichkeit mit den Werkszeiclien der liauhütten , sie

können aber auch eben so gut blosse Hausmarken vor-

stellen, wie sie an den Gebäuden, worin die Gewerbe
des Schmiedes, Schlossers, Müllers, Bäckers, Wirthes

u. s. w. ausgeübt wurden, im Mittelalter üblicli waren.

Die innere Ausstattung der Kirche bildet noch

gegenwärtig, wo schon vieles zu Grunde gegangen ist,

einen reichen Schatz mittelalterlicher Kunst weike, die

in dieser meisterhaften \'ol|fnduiig selten aiidei-swo

getroffen werden. Leider ist bei der im Jahre Kiiiij vor-

genommenen Ilestauration des Innern ntanches zerstört

worden, darunter die alte liemalung der Decke im

t'hor, weldie man lilicrtiincht hat und die an einzelnen

Stellen aus der dick aufgetragenen gelben Tiinche her-

vorschimmert, oder an Stellen zu Tage tritt, wo sich die

Kalkkrnste der Tünche losschält.

In fast ebenso barbarischer Weise, wie man mit

der geniaiteii Decke des Chores tabula rasu gemaelit

hatte, verfuhr man gelegcnlieitlich der im Jahre ItJlJtt

vorgenommenen Restauration mit dem ursi)rünglichen

Hanptaltar, welcher ein Flllgehverk von reicher und
meisterhafter iJurchfülining l)ildete. Für die Überreste

dessellicn trug man indess doch noch so viel Pietät,

dasä man sie nicht sämmtlich in die Kumpelkammer
verwies, sondern die gemalten und geschnitzten Tafeln

auf den Wänden aufstellte, und es bleibt dem Besucher
der Kirche frei, die aus dem Zusammenhange gerisseneu

Fragmeute im Geiste wieder zu einem Ganzen anzu-
ordnen.

Zu den Bestandtheilen dieses Flügelwerkes gehört:

eine Tafel , welche in ihrer oberen Abtheilung 1 . die

Adoration der h. drei Könige, in der unteren 2. die Be-

schneidung als polychromirtes Hochrief auf Goldgrund
enthält ; eine zweite Tafel, welche in der oberen Abthei-

lung 3. die Anbetung der Hirten und 4. die Opferung
im Tempel in derselben Art und Weise, wie erstere

behandelt, zur Darstellung bringt.

Eine dritte Tafel enthält in tempera gemalt mit

hinterlegtem Goldgründe im oberen Felde ö. den engli-

schen Gruss, G. im unteren Felde den Tod Mariens;

eine vierte Tafel zeigt, wie die vorbergenannte behan-

delt, in der oberen Abtheilung 7. Maria und Elisabeth,

und 8. die Geburt Mariens.

Als rundgeschnitzte Plastik hat sich auch eine

polychromirte Figur der Madonna mit dem Kinde Jesus

von künstlerisch schwächerer Leistung als die Hoch-
reliefs erhalten. Ausserdem hängen auf den Wänden
noch fünf andere ans dem Mittelalter stammende Tem-
perabilder, welche 1. den heil. Augustin, 2. einen

Bischof, der ein Kind heilt, 3. den heil. Hieronimus,

4. einen Heiligen, der eine vom Teufel besessene Königs-

tochter heilt, und 5 Mönche darstellen , die mit der Er-

bauung einer Kirche vollauf beschäftigt sind.

An sämmtlichcn angeführten Arbeiten der Plastik

und 31alerei macht sich eine abgerundete Anordnung,
ruhige Vertheilung der handelnden Personen auf der

Bildfläche, und bei den dargestellten Figuren ein inniger

(iemüthsausdruck bemerkbar; dal)ei sind die Gewand-
Motive in schön gezogenen, langen und breit ange-

legten Falten malerisch behandelt, der individuelle

Charakter bei theihveiser Anwendung des Zeitcostü-

mes hervorgekehrt, die Formen der Körper nicht ge-

drungen, sondern schlank gehalten.

In ebenso meisterhafter DurclilÜlirnng wie die vor-

hergenannten Kunstwerke sind auch noch eine Reihe

von Glasgemäldcn, die in feurigen Farben auf einem
schimmernden Material eingebrannt sind , und ganze
zusammenhängende Darstellungen i)iblisclien und legen-

darisclien, s\-nd>olischen und localhistorischen Inhaltes

enthalten, desshalb auch für die Kunst und Ijaiules-

gesehichfe von speciellem AVerthe, in wohlerlialtenem

Zustande auf die (Jcgenwart iiberkonnnen. Bei Bespre-

chung derselben wollen wir mit dem in der ^Mitte des

Chores befindlichen Fenster den Anfang machen. Das-

selbe unterscheidet sich von den übrigen, ganz in auf-

fälliger Weise durch die darin eingebrannten Farben;

es ist nändich bis auf die zu unterst angebrachten

Wappen nur in drei Farben ausgeführt, einem tiefen

I!lau, welches den Gruml bildet, einem tiefen feurigen

(ielb, in welchem die Architektur gehalten ist und einem

lichteren (iell), in welchen die Figuren bei sclnvacher

Sehatliriuig vom Hauch iiiierirdischer A'erklärung um-
flossen, aus der Einrahmung der Architektur und des

Hintergrundes heraustreten. Der (Irund, warum der

Werkmeister diese Anordnung und Farbenzusanmien

Stellung gemacht hat, liegt aufderllaiul; unniitlelliar

\or diesem Fenster stand das l'"Uigel\\(rk des Hoch-

altars mit seinem ai-cliiteklonisch dnrcliiirocdieneu , in

Fialen, Giebeln, Biesen und Kreu/.liluiiieu aufgelösten
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Aiifbiui und den auf Goldgrund scliiinnierndcn poly-

cbroniirtcn Figuren. Damit diese Letzteren zur Geltung

kommen konnten, wurde an dem Mittelfenster die eigen-

tbümliche Zusammenstellung der drei genannten Far-

ben und Ausführung des liildwerkes in denselben aus

dem Grunde versuelit, um damit ein Helldunkel von

intensiver Wirkung auf die Figuren und Gemälde des

Flügelwerkes hervorzubringen und die letzteren durch

dieses Verfahren als Hauptdarstellung in den Vorder-

grund, das Glasfenster als nebensächliches Beiwerk

mit glücklielicm Erfolg in den Hintergrund gestellt. Das
genannte Fenster erhielt, wenn man auf den Inhalt der

Bilder Bedacht nimmt, eingefasst von einer i)erspecti-

visch behandelten Arcliitektur in der oberen Abtheilung

auf fünf Felder vertheilt die Legende des heil. Leon-

hard; in der unteren Abtheilung, welche durch einen

geschweiften Giebel von der oberen eine ausgespro-

chene Scheidung erhielt,. in sechs Feldern den Apostel

Petrus, die heil. Dreifaltigkeit, den Apostel Paulus,

darunter den heil. Leonhard, die Bischöfe Augustinus

und Ambrosius. Die drei Felder der untersten Reihe

enthalten das Wappen von Oberösterreich und Salz-

burg und inmitten derselben drei lobsingende Engel.

Das zur linken Seite nächst anstossende Fenster

im Chor hat, wie auch alle übrigen Fenster, die allge-

meine übliche Zusammenstellung und Anwendung der

Farben erhalten, und enthält in der oberen Eeihe eine

arohitektonische Füllung, die bis zur Bekrönung des

Masswerkes reicht, darunter in drei Feldern vertheilt

:

den englichen Gruss, die Geburt Christi mit der An-
l)etung der Hirten und die Beschneidung des Heilandes

;

in der untersten Reihe das Bildniss des vcrmutldichen

Donators mit der darunter angebrachten Inschrift

Oswald hemd, und in den zwei anstossenden Feldern

die Adoration der drei Weisen.

Das nächste in derselben Richtung gelegene Chor-

fenster enthält unter einem geschweiften Bogen auf

zwei Reihen vertheilt, die heil. Katbarina, in der Mitte

die Madonna mit dem Kinde und zur anderen Seite den

heil. Laurentius. Unter diesen Figuren zieht sich die

Inschrift hin : Anno domini milesimo quadragin-
tesimo XXX. Die unterste Reibe der drei Felder ist

mit Hausmarken ausgefüllt.

Zur rechten Seite des Mittelfensters sind in dem
nächst anstossenden Chorfenster unter einem architek-

tonischen Rahmen, der in einem geschweiften Giebel

endigt, über dem drei Wappenschilde, darunter der

österreichische Biudenschild vorkommt, in vorderster

Reihe auf drei Feldern die heil. AjioUonia, die Madonna
mit dem Kinde und die heil. Barbara, in der unteren

Reibe die Donatoren mit ihren Familienwappen ver-

theilt.

Das anstossende Chor-Fenster, dessen Bilderwerk

dieselbe arcbitektoniscjie Einrahmung wie das vorher-

genannte nur mit dem Unterschiede erhielt, dass sich

über dem geschweiften Giebel das sternenbesäete Fir-

Fig. 10.

XIX. 11
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mament ausspannt, sind im ersten Felde zwei Engeln,
im Mittelfelde die Madonna mit dem Kinde in sitzender

Stellung;' und nebenan wieder zwei Enycln mit dem Aus-
druck der Freude und des Juljels über den göttlichen

Heiland in' einer Reihe durchgeführt; ausserdem ver-

theilen sich auf einzelne Felder eine Madonna und ein

heil. Leonhard.

Von den Fenstern der südlichen Seiten-Capellen

enthält das zunächst der Sacristei gelegene, unmitteil)ar

unter dem Couronnemeut Gott den Vater, rechts und
links je einen Engel, und darüber das Lamm Gottes, in

der darunter liegenden Reihe paarweise zusanimen-
gestellt die Aposteln Andieas und Bartholomäus, Philip-

\nis und Paulus, sowie den englischen Gruss; in der
nächstfolgenden Reihe nebeneinander auf einem Felde

:

die heil. Barbara und Katharina, das Mittelfeld ist leer,

das dritte enthält wieder die Aposteln Jacobus und
Mathias; in der dritten Reihe hat sich nur in einem
Felde ein Glasgemälde erhalten, welches die Apostel-
fürsten Petrus und Paulus enthält. Das daran anstos-

sende Fenster enthält in der Bekrönung eine orna-
mentale Laubwerksfüilung, in der ersten unmittell)ar

unter den Nasen des Masswerks gelegenen Reihe auf
zwei Felder vertheilt Engeln, und im Mittelfelde die

evangelischen .Symbole , in der zweiten Reihe auf
zwei Felder vertheilt je sechs Apostel mit den auf
Bandrollen angebrachten Namen derselben. Auf dem
I\littelfelde hat der Glasmaler in der naiven Autfassung
des Mittelalters einen reichlich fiiessenden Brunnen als

symbolische Anspielung auf die von der Kirche aus-

gehenden Gnadenmittel angeordnet , welcher eine

Mühle in Bewegung setzt. Aus dieser Mühle kcmimt das
göttliche Jesukindlein hervor; die nächst untere Reihe
enthält in) ersten Felde als Product der Mühle, eine

Darstellung des Messopfers, im zweiten Felde die heil.

Kirchenväter Ambrosius , Gregorius, Augustinus und
Ilieronimus mit den auf Bandrollen angebrachten In-

schriften; dieselben fangen das darüber betindliche,

aus der Mühle heraufkommende Kindlein Jesus in

einem Kelche auf; im dritten Felde sind Kaiser und
Könige, Papst und Bisehöfe, dem Messopfer andächtig
beiwohnend, als Repräsentanten der christlichen (ie-

meiude dargestellt. Die letzte Reihe enthält im ersten

Felde die Madonna mit dem Kinde, im zweiten Felde
den jugendlichen Donator in knieeuder Stellung, unter
dem S'chutz und Schirm des heil. Leonhard, auf der
Bandrolle die Worte ora pro nie niater niisericor-
diae;- im dritten Felde das Wappen des Donators,
siehe Fig. 9, mit der Inschrift: Anno dei milesimo
CCCC 58 Conrad heltzlerr.

Das in der südlichen Seiten-Capelle nächst der
Sängerempore angebrachte Fenster, enthält ebenfalls

einen Cyclus von Darstellungen, welche das ganze
Fenster seinerzeit ausfüllten , wovon aber dermalen
schon von drei Feldern , die Bilder mangeln. Im Mass-
werk der Bekrönung desselben sind lobsingende Engeln,

nmgebeii von Spruchbändern , welche die Worte ent-

halten: gloria in excelsis deo et in terra ab-

gebildet; unmittelbar unter der Bekrönung Christus am
Kreuze und darunter auf drei Felder vertheilt Engeln
mit Spruchbändern, darauf der Bibeltext :

pax hominibus bonae volunt (atis) sanctus
dominus cleus Sabaot pleni sunt coeli;

die nächste Reihe enthält im ersten Felde die heiligen

Märtyrinnen Kathaiina und Barbara, im zweiten Felde

Gott den Vater auf einem von reichem Laubwerk ge-

zierten Hintergrunde, in welchem eine eingeflochtene

Baudrolle den Text enthält:

benedicta sit sancta trinitas individua unitas,

im dritten Felde sind zwei Heilige, ein Bischof und ein

König abgebildet. Die darauffolgende Reihe enthält in

der Mitte unmittelbar unter der darüber betindlichen

Gestalt des Gott Vaters, den Gott Sohn als Kindlein

und Gott den heiligen Geist in Gestalt der Taube, und
das rechte Nebenfeld die heiligen Jungfrauen ApoUonia
und l'rsula ; in der untesten Reihe ist nur noch eine Ab-
bildung \ orhauden, nämlich die Menschwerdung Gottes

als englischer Gruss, von stylisirtem Laubwerk und
Bandrollen umschlungen, welche den Text enthalten :

salve sancta parens enixa pu. (erpera); Ecce
ancilla domini tlat mihi secunduni

verJinm tuum.

Fig. 11.
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Der Künstler hat dem mittleren Bilder-Cyclus , der

mit Gott dem Vater beginnt und zu unterst mit der Em-
pfängni.ss Maria abschliesst eine ei.nentliiimlicbe naive

Autiassung' zu Grunde gelegt und das Mysterium der

Menschwerdung Gottes in seiner originellen Weise mo-

tivirt, und zwar die Lenden des voll Jlajestät und erha-

bener "Würde gehaltenen liinuulisehen Vaters sind von

einer Kette umgürtet, die bis zu der in der untersten

Reihe knienden Maria reicht und in der Herzgegend

derselben ihren Auslauf tindet; in der Gliederreihe

dieser von den Lenden Gott des Vaters herabfallenden

Kette ist der heilige Geist in Gestalt der Taube , und

darunter das Kindlein Jesu einbezogen.

Das Fenster der nördlichen Seiten-Capelle, welche

gegenüber dem Fenster mit der Darstellung der Gna-

denmitteln der Kirche liegt, gewinnt dadurch ein er-

höhtes Interesse, weil es ein Biidniss des Glasmalers

nebst seinem Namen

Isayas . Hes . desaba ve ment

enthält, die in der Bekrönung des Masswerkes einge-

theilt wurde. Nebstdem enthält dieses Fenster in der

oberen Reihe die Bildnisse des heiligen Leouhard und

heiligen Paulus und des Donators nebst seiner Gema-
hn und in der untersten Reihe die Familien-Wappen der

vermuthlichen Donatoren, und zwar auf der Inschrift

folgende Namen:

hans . la ^vn . zum . lianltagn; anney von
KugkendorfT.

Die Feuster des ^littelfensters enthalten schon

keine zusammenhängende Darstellungen mehr, sondern

zerstreute Bilder, Wappen, Hausmarken. In dem über

der Sängerempore betindlichen Feuster der nördlichen

Schitfswand sieht man (Fig. 10) die Madonna mit dem
Kinde, in der darunter angesetzten Gedenktafel die

Namen der Spender, nämlich

:

Awolfgang . hollnpronner . anno . dm . m . cecc
. 1 . iaren hca . uxor . ejus,

und zu unterst im ersten Felde der Donator in betender

Stellung unter dem Schirm des heiligen Paulus, im Mittel-

Feld das Wappenschild mit einem classiscli stylisirten

Greif und im letzten Felde die Gattin kniend unter dem
Schutz des heiligen Petrus.

Von den Wap])enbildern enthält das eine (Fig. 11)
den Namen lienhart . radorffer.

Wie die bei der Widmungstafel der Hollnpronner'

sehen Familie angebrachte Jahrzahl 1450 zeigt , sind

die Glasgemälde als kein aus ein und derselben Hand
hervorgegangenes Werk einer raschen ununterbroche-

nen Thätigkeit, sondern eines allmähligen Zustande-

kommens nach Massgabe der einfliessenden Spenden zu

betrachten, welche kunstgeschichtliche bedeutsame Lei-

stung einen langen Zeitraum von 1440—1450 bean-

spruchte und nichts destoweniger doch zu keinem vull-

ständigen Ganzen gediehen war.

Von den Werken der Kleinkunst verdient vor

allem die Monstranze , welche die Freunde des Mittel-

alters gelegenheitlich im österr. 3Iuseum tür Kunst und
Industrie ausgestellt zu sehen Gelegenheit hatten, und
die aus Anlass der Weltausstellung wiederum aus den
Bergen von Lungau hervorgeholt wurde, genannt zu

werden. Der Werkmeister derselben hat den architek-

tonischen Bau und den figuralisclien Tlicil derselben

mit Gewandtheit, Formenverständniss und voll geläu-

terten Stylgefühles bemeistert.

Aber auch die übrigen Metallarheiten, Thürbe-

schläge, Thürzieher, Schlüssel, Schlösser, Schloss-

bänder, Glocken, sind in der stylistisch strengen Durch-

führung nicht zurückgeblieben , so das man gern ver-

sucht wird, anzunehmen, die Angabe für die Form und

Gestalt der einzelnen Tiieile sei von einer Hand ausge-

gangen. Unter den IMetallarbeiten verdient der aus Mes-

sing hergestellte Thürzieher des Hauptportales, siehe

Fig. 12, angeführt zu werden, der durch die Ciselirung

den Charakter der Gothik in scharfer Ausprägung er-

halten hatte; auch die älteste Glocke und zugleich die

grösste, mit der Randschrift: Ave . Maria . gratia .

plena . dominus . tecum . benedicta . in . mu-
lieribus . et , benedictus . fructus . ventris .

tui . amen . Anno . domini . 1R72 . jar . und tigu-

rahschen Darstellungen versehen, wurde noch in der

Herrschaft des gothischen Styles gegossen.

Fig. 1-2.

Ebenso mustergiltig, wie das Bauwerk, so küust-

lerisch vollendet wie der Flügel-Altar, so stylvoll wie die

Metallarheiten, in eben derselben durchgeistigen Form
sind einige Holzarbeiten der Kirche durchgeführt, wo-

von der Chorstuhl, siehe Taf. U, ein deutliches Beispiel

liefert, leider aber nicht ganz intact gebheben ist.

Geschnitztes Mass- und Laubwerk wechseln mit

eingelegten Intarsien ab, die sich höchst selten in der

gothischen Periode linden und aus unglaublich kleinen,

nianigfaltig gebeizten Holzstückchen zu musivischen

Mustern zusammengesetzt wurden, um die monotonen

Flächen der Rücklehuen zu beleben. Sie legen Zeugniss

ab, dass es den alten Werkmeistern bei der Durchfüh-

rung eines Gegenstandes, welcher höheren Zwecken
dienstbar gemacht wurde , auf eine Geduldprobe der

stärksten Art mehr oder weniger nicht ankam. In der-

selben Weise, wie der Chorstuhl ist ein derzeit im Orna-

torium stehender, leider auch nicht mehr ganz unver-

11*
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sehrt überkommener Kireheusclirank, s. dieselbe Tafel,

ausgeführt. lu seiner Bekrönung, mit filigranähulicher

Masswerksschuitzerei , schlingt sich bandförmig die

Widmiingsrolle mit der Inschrift, sie lautet: Anno .

dominimi . millesimo . quadringentesimo .

quadragesimo . quinto . finitum . est . hoc .

opvs . per . maglstrum . petruni . pistatoreni .

de . Leinssniza . in . honorem . s . Leonhardi .

cfessorcis). An dieser Umschrift ist der Umstand merk-

würdig, dass, als der Werkmeister dieses Kirchen-

schrankes , aus dessen Hand auch wohl der vorher

besprochene Chorstuhl hervorgegangen ist, nicht ein

Schreiner, sondern ein StampfmUUer (pistator) von dem
Leinsnitz.hache (der mitten durch den Markt Tamsweg
liiesst, und ausserhalb desselben der Mur zueilt) ange-

führt ist. Der zweite Theil der auf der Bandrolle auf-

getragenen Inschrift lautet : das . Averchk . haljent

geardent . ze . machen . dye — zechleint der .

chirchen . her . Jorig . hofmann . die . zeyt .

vicari . anstatt . maister . Casparfi . pfarrer .

zw — Tamss^veg . vnd . lians . griespeck .

vnd chrueg . petburg . zu . Temssw^eg .

Die mittlere, aus stylisirtem Weinlaub gebildete

Füllung des Kirchenschrankes befindet sich nicht mehr
an der angezeichneten Stelle,' sondern ist von derselben

beseitigt, in zwei Theile zerschnitten und zur Beklei-

dung der Heitentheile des Chorstuhles in unverstande-

ner Weise benützt worden. Es gehört weder ein beson-
deres Kachdenken, noch ein höherer Grad von Scharf-

sinn dazu, um dieser Zerstörung der ursprünglichen

Anordnung auf die S])ur zu kommen.
Für denjenigen, welcher sich mit der Local-Ge-

schichte des Lungaues näher vertraut gemacht hat, ist

es befremdend, dass in der St. Leonhards- Kirche,

welche durch einen Zeitraum von 10 Jahren, d. i. von
1480— 1490 der Gewalt einer feindlich gestimmten,

aus rohen Volksstiimmeu aufgebrachten, raubgierigen

Besatzung überantwortet, und in dem bald darauf aus-

gebrochenem Bauernaufstand nach einer wechselnden
Besatzung von den Söldnern des Franz von Thaun-
hauseu eingenommen worden war, die Zerstörung an

dem Bauwerke, den Wehranlagen und den Kunst-

schätzen nicht grössere Dimensionen angenommen hat.

Mit dem Gefühl hoher Befriedigung, welches ein

einheitlich durchgeführtes, von Correctheit des Styls

und Formenschöuheit durchgeistigtes Bauwerk auf

Kunstfreunde und Laien hervorbringt, wird der Besu-
cher dieses Denkmal germanischer Kunstbildung, wel-

ches wie durch ein Wunder in die grossartig schöne,

aber auch rauhe Alpenwelt der salzburgischen Provinz

Lungau hineingezaubert wurde, verlassen ; manches
Detail wird ihm sogar die Trennung davon erschweren,

dafür aber wird es sich um so tiefer und dauernder in

der Erinnerung einprägen und erhalten.

Ein iiiittelalterliclies Alt.irkreuz.

^Besprocheu von Dr. Karl Lind.

Mit I Holzschuitt.)

Die Sehatzkamiuer der Wiener Burg-Capelle besitzt

eine Reihe von Kustbarkeiten, davon einige bereits in

diesen Blättern ausführlich besprochen und in Abbildung

nntgctheilt wurden ; wir erwähnen l)eispielsweise den so-

genannten ti-iedriciauischen Kelch aus der eliemaligen

]}urg-Capelle zu Wiener-Keustadt und das Ueliquiar mit

dem Bergkrystall-Besatz in Form eines grossen die

Reliquieneapsel umgebenden Ringes (Mitth. XI. u. XIV.
I'.and).

Für diessmal wählen wir als Gegenstand unserer

Betrachtung ein grösseres Standkreuz, da\on wir nel)en

die Abbildung beigeben. Es ist ganz aus Silber ange-

fertigt, vergoldet, stellenweise mit herrlichen Emails

ausgestattet und erreicht eine Höhe von 15 Zoll.

Die Fnssplatte besteht aus vier geschweift zuge-

spitzten und \(jrn stumpfen Blättern ,
die von einander

durch breite Einschnitte getrennt sind. Der Fuss selbst

ist sehr flach gehalten und mit eingepressteu Pflanzen-

Ornamenten und auf jedem Blatte mit einem in einem
Vierpasse angebrachten Wai»pen geschmückt. Die Wap-
|)en sind in lOmail ansgetllhrt und stellen zweimal das

ungarische Waj)pen — die vier Balken, combinirt mit

jenem des Hauses Anjou, ein blaues Feld mit Lilien be-

streut — und damit abwechselnd zweini.'d das ixdnischc

Adler wapiten vor. Doch warder Schniclzklinsllor seiner

Autgnbc nicht Millkommen gewachsen und scheinen ihm
die durch das Brennen bewirkten cheniischrn Pmcesse
bezüglich der Erreichung einer bestimmten Emailfarbe

I Em all ihaiiiplcvc) nicht genügend bekannt geworden

zu sein, denn an den Wappen linden sich theilweise

unrichtige Farben, so erscheinen die silbernen Balken

des ungarischen Wappens statt auf rothem auf gelbem
Grunde , dessgleiclien der polnische Adler im gel-

ben, nicht wie sich's gehört, im rothen lYdde. Dass

der Künstler die richtigen Wai)penfarbcn kannte,

beweisen die später zu l)esprechenden, an anderen

Stellen des Kreuzes augebrachten richtigen Wajjpen.

Die Fussfläclie ruht auf vier Löwentatzen älmlichen

Füssen und ist als Zwischenglied ein reich durchbro-

chenes Band eingeschoben.

Die Blätter des Fusses steigen in scharfer Biegung
an und bilden den vierseitigen Hals des Fusses, der

mit einer abgeschrägten Plattt' endigt, auf welcher sich

der eigentliche Stiel in Form eines vierseitigen, in gothi-

schen Formen schön durchgeführten Thurmes crhelit.

Derselbe bestellt aus zwei Stockwerken, davon das

obere sich etwas verjUng-f. Wir sehen an den Ecken
mächtige Strebei)feilcr mit Fialenkrönung. zweitheilige

si)itzb(igige , lange schmale Fenster mit vierpassförmi-

gem Masswerk im Sehlusse, zwischen beiden Etagen

eine Gallerie mit durchiirochener Brü.stung und als

obersten Abschluss ein hochansteigendes vierseitiges

Dach Hill KiKPireiibesatz an den Kanten und am
l'irste. Die ganze, sehr geschmackvolle und den Prin-

cipieii der edleren Gotliik gemäss durchgeführte Arclii-

fectur ist ausnahmslos vergoldet.

Aus dem Dache erhellt sich erst das eigentliche

Ki-eiiz, wdbei eine \ierpassförniige C'apsel als \'orbin-
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dungsg-lied dient. Dicsell)C ist vorn mit l)lau emailir-

lirteniGnuule mit Edelsteiueu l)esetzt, die Rückseite

zeigt auf Goldgrund tlieils in Niello , tlieiis in Email

ausgetulirt, den Doiipeladler mit dem Bindeusclülde.

Im Vergleiche mit der üljrigen Verzierung des Kreuzes

und insbesondere mit Bezug auf die heraldische Form

des Adlers, die einer viel jüngeren Zeit entspricht, als,

wie später erwähnt werden wird, für die Anfertigung

des Kreuzes angenommen werden kann, dürfte diese

Platte eine neuere Ergänzung tiir die ursprüngliche,

aber verschwundene sein.

Das Kreuz in griechischer Form enthält auf der

Vorderseite unter Krystallverschluss und zwar im senk-

rechten Balken und in den beiden Querbalken eine

grosse Particula s. crucis. Jedes Ende der Balken ist

mit einem in Email ausgeführten Wappen geschmückt,

und zwar jenes des senkrechten Balkens unten mit

dem Polens, die übrigen mit dem des ungarischen

Königshauses Anjou. Sämmtliche Wappen sind, wie die

schon gelegentlich der Beschreibung des Fusses be-

rührten, wahrscheinlich in Folge der unrichtigen Behand-

lung des Emails in unrichtigen Farben wiedergegeben,

so zeigen die Wappen von Anjou statt roth gelb, und

zwar undurchsichtig, das von Polen den Adler weiss

im grünen und zwar durchschimmernden Grunde.

Die fünf äussersten Spitzen des Kreuzes sind mit

einem vierpassförniigen Ornamente besetzt , wie ein

solches auch als Vermittlung.sglied des Kreuzes und

Ständers dient, auch ist dessen Vorderseite hinsichtlich

des Emails und Steinbesatzes diesem gleich behandelt.

Dfe Rückseite des Kreuzes ist vergoldet und mit

herrlichen Emails translucides geschmückt, und zwar

die Balken selbst ndt einem zierliehen Blatt- und
Blumengewinde, das Ende der Querbalken mit den

Evangelisten-Symbolen und das obere Balkenende mit

einer auf die Particula s. crucis bezüglichen kurzen

Inschrift. In den Durchschneidungsstellen der Balken

ist ebenfalls das ungarische Wappen, die vier Quer-

balken im rothem Felde und im unteren das Patri-

archenkreuz desgleichen im rothen Felde (^Email trans-

lucide) angebracht ; eigenthümlicher Weise verstand es

hier der Künstler die heraldisch richtigen Schmelzfarben

anzubringen.

Über das Herkommen dieses Kreuzes authentische

Kachrichten zu erlangen, war dem Schreiber dieses

nicht möglich und doch dürfte sich mit Hilfe der auf dem
Kreuze befindlichen Wappen darüber Einiges mit ziem-

licher Wahrscheinlichkeit eruiren lassen. Wie schon er-

wähnt, tindeu sich auf dem Kreuze das Wappen des

Hauses' Anjou (die goldenen fleurs de lis im blauen

Felde), ferner die Wappen von Ungarn: die acht trabes,

seit Andreas II. üblich und das Partriarchenkreuz ohne

Dreiberg und Krone, seit Bela III. üblich, endlich der

polnische Adler. Wir haben somit den Stifter dieses

kostbaren Werkes unter den ungarischen Königen aus

dem Hause Anjou und zwar unter solchen, die zugleich

Könige von Polen waren, zu suchen. Es ist diess Lud-

wig I. mit dem Beinamen der Grosse von Un-
garn, der im Jahre 1870 den Thron der Jagel-

lonen nach König Casimirs Tode bestiegen

und Polens Krone mit der des heiligen Stephan
bis zum Jahre lo82inruhmvollerRegieruug ver-

einigt hatte. König Ludwig war voll des religiö-

sen Eifers und verlieh dem kirchlichen Leben

Ungarns damit Glut und Innigkeit. Mit der andächtigen

Pilgerfahrt zum Grabe des heiligen Ladislaus begann

er seine Regierung, sein Zug nach Maria-Zeil ist bekannt

Fi- 1.
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und zahlreiche Geschenke, die die kirchlichen Scliatz-

kauimeru Ungarns und Polens, ferner der Wahlt'arts-

kirche zu Maria - Zell und der deutschen Königskirche

zu Aachen noch enthalten, zeugen vom frommen Sinne

dieses Königs bis an sein Lebensende. Vornehmlich

sind für uns zur Bestimmung des Herkommens dieses

Kreuzes die Gefässe und Geräthe der ungarischen

Capelle zu Aachen massgebend, da sich in der Schatz-

kammmer der Kirche zn Maria -Zell nichts mehr der-

artiges findet, obgleich derlei wie es heisst, von König
Ludwig auch dahin gewidmet worden sein soll.

Der Zweck der ans dem Jahre 1374 datiiten Stiftung

dieser zu Ehren seiner Vorfahren der heiligen Stephan,

Emerich, Ladislaus, Elisabeth und Kunigiinde erbauten

Capelle, die in unmittelliarer Verbindung mit der Krö-
nungskirche der deutschen Königestand, war eine natio-

nale Capelle für die zahlreichen Pilger zu schallen, die aus

Ungarn nach Aachen zogen , um vor dem dortigen Ee-

liquienschatze ihre Andacht zu verrichten. König Lud-
wig versah behufs der Vollendung seiner Stiftung diese

Capelle mit vielen kunstreich verzierten Gelassen und
Geräthen, kostbaren Paramenten und sorgte, dass der

Gottesdienst daselbst für alle Folge von zwei unga-

rischen Caplänen gehalten werde. Mit eben diesen Ge-
lassen und Geräthen, von denen im VIL Bande der Mit-

theilungen zwei Reliquiare, ein Leuchter und ein mit
kostbarem Rahmen versehenes Gemälde, als Predella

dienend, abgebildet sind, und welche Kunstwerke gleich-

wie der kostljare Rahmen und der Emailgrund des
in Mariazeil befindlichen unter dem Namen der Schatz-

kammer-Muttergottes befindlichen Bildes mit den sich

wiederholenden Wappen von Ungarn (Balken und Kreuz),

Polen und Anjou geschmückt sind, hat das in Rede ste-

hende Kreuz in Zeichnung, Ausführung und künstleri-

scher Behandlung , insbesondere in Benützung des

Emailschmuekes und in den architektonischen Beigaben
eine so auffallende Ähnlichkeit, dass mit Rücksicht auf

diese Umstände, für so lange, als nicht urkundlich ein

anderer Stifter und eine andere Zeit der Anfertigung-

sichergestellt wird, dasselbe als ein aus der Initiative

dieses Königs zwischen 1370 und 13S2 hervorgegan-

genes Prachtwerk der Goldschmiedekunst angenonmien
werden muss, an dem die Form des Patriarchenkreuzes

bei ihrem Bezüge auf das ungarische AVappen gewiss
nicht ohne Absicht gewählt wurde.

Das Gefäss für die heiligen Öle und der Taiifsteiii in der Pfarrkirche zu

Wallendorf (Ober-Ungarn).

Von Prof. Victor Myskovsky.

Wallendorf, eine der sechszehn Zipser Städte, un-

weit Leutschau gelegen, gegenwärtig eine Station der

Kasciiau-Gderbcrger-Bahn, besitzt eine auf einem Hügel

stellende gothische Pfarrkirche, die für den Kunstfreund

und Archäologen so mancli' interessante Kunstwerke

birgt. Indem ich mir diesmal die Aufgabe stelle ein

Gefäss für die heiligen Öle und den sehr interessanten

Taufstein dieser Kirche zu beschreiben, will ich über

die Kirche seilist nur weniges mittheilen.

Die Kirche ist dreischirtig, hat einen polygonalen

Chorschluss, sämmtliche gothische Fenster haben sehr

reiche Maasswerke. Einige alte, kunstreiche Chorstühle,

ein Tlieil des Sacramentshäuschens und einige Gefässe

vom Kunstwertii, dies ist das Inventar der Kuustgegen-

stände dieser Kirche.

Zuerst sei ein C'iborium erwähnt. Auf einem sechs-

blätterigen Kelchfusse ruht das über dem (Grundrisse

des Dreipasses aus drei verschliessbaren cylinderlörmi-

gen Büchsen (capsae
,

pyxides) zusammengesetzte

Gefäss, worin abgesondert die drei heil. Öle aufiiewahrt

werden. In der Mitte des gemeinsamen Deckels erhebt

sich ein mit einer doii])c!ten Kreuzblume geschmücktes

lialenfönniges Thürinclien, welches am Kranzgesimse

/.innenartige ückri'mung zeigt. Die Wahl dieses einem

Vcrthcifigungstiiiiniii- äiinliciien Abschlusses, für die.se

Gefässe scheint sich auf das bei der letzten Öhing vor-

kommende Gebet: „Esto ci, doniinc, turris fortitudinis

a facic inimici etc."' zu beziehen. Das Ganze ist recht

zierlich gearbeitet, hat bis y.m S])itz(; der Kreuzblumen
14' Höhe; das Material ist vergoldetes Kupferliiecli,

•lem Style nach tlüifte dieses Gefäss aus dem XV.
Jahrhundert staninien.

Das sehr interessante Taufbecken dieser Kirche

steht bei einem Pfeiler der nördlichen Reihe, und hat

sehr gefällige Verhältnisse. Die Gesannnthöhe des
Taufbeckens misst 3' 3" , der Diameter des Beckens
hat 24 ".Aufeinem gewundenen Fusse, welcher nut einem
gedrehten Nodus versehen ist, steht die becherförmigo

oben nach aussen geschweifte Cuppe, welche in der

Mitte mit einer schönen gothisclien Bordüre geschmückt
ist, auf welcher das Brustbild des heil. Johannes des

Täufers mit dem Lannne diametraliter zweimal vor-

kommt, sowie ein Wappenschildchen mit dem Buch-

staben T und dem Namen i^üs. (Jesus)

Auf dem unteren Tlieile des Beckens, befindet sich

die aus gotliischen Minuskel - Huclistaben bestehende

Umschrift, welche den Ort und die Zeit der Entstehung

dieses Kunstwerkes angibt.

:

,,l)ic o Cciis II ba^Jtismi o ^rccurforis o t^tfu o

criltv () ttrre o fccyufi o oy^v'bi o vocati o

otafrip 01040907 o.

d. h. ,, hie ° fons ° bai)tismi ° precursoris ° Jesu °

Christi ° terrc ° sce])usi ° opi)i(li ° vocati ° olaszy "

1 0409070. Nach der Inschrift also wurde
dieses Taufbecken in Olaszy (Wallendori) imJahre 14'.i7

verfertigt.

Es scheint, dass in den Zipser Städten Neudurf

und Wallendorf, wo sich noch heute reiche Erzgruben

Ijcfinden, im XV. Jahrhundert der Mefallguss sehr aus-

gedehnt l)elrieben wurde ; für diese lieiiauptung sprechen

viele alte Glocken und Taufbecken der Umgegend, ja

sogar in Bartfcld belimlet sich eine aus dem XV. Jahr-
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hundert stainmeude ziemlich luiil'augreiche Glocke, die

in Neuendorf (Nendorf) gegossen wurde. Das Ornament

dieses Taufbeckens ist sehr correct ausgeführt, und

nachdem das Material hier Bronze ist, bekam die Ober-

fläche edlen Kost (Patina) , welcher die Gegenstände

der alten Metall -Kunstindustrie so auszeichnet und
noch interessanter macht. Am oberen Kande des Tauf-

Ijcckcns sind diametral zwei Löwenköpfe mit otfenem

Kachcn angebracht; welche früher höciistwaiirscheinlich

zur l'.efestigung des Deckels dienten.

Die Biiclifiilirerfamilie Alantsee in Wien.

Von Dr. Ernst Edler v. Hartmann-Franzenshuld.

(Mit L' Holzschnitten.)

Der Name Alantsee erscheint im XVI. Jahrhundert

in Bayern, Österreich und Polen, und ist stets von einem

redenden Wappen begleitet; denn ,, Alant" ist eine Kar-

pfeuart (Cypvinus jeses und C. dolnila). Das Geschlecht

war ursprünglich in Augsburg einheimisch, und aus

demselben sind mehrere bedeutende Verleger und Buch-

führer (Buchhändler) entsprossen. ' Im Jahre 1504
druckte Ambrosius Alantsee einen Tractat de
FfedereChristianorum zu Augsburg. Eben daselbst lebte

um 1519 J h a n n I. A la n t s e e, welcher genannt wird

:

V. J. ^ insignibus decoratus, Vicarius Episcopi August,

et Prjepositus S. Gertrudis Augustic.

Rchon anno 1505 Hessen sich die Brüder L i e n h a r t

und Lucas Alantsee bleibend in Wien niederund be-

gründeten hier eine bedeutende und angesehene Buch-

handlung, deren Local sich neben dem ehemaligen Heil-

tliumstuhl, ' in dem noch jetzt altertliümlieh aussehenden

Hause Nr. 032 (neu Nr. G), auf der Brandstatt befand. Sie

unterhielten einen lebhaften Verkehr mit namhaften Ge-

lehrten jener Zeit und mit dem Auslande, besonders mit

Venedig, wohin sie Reisen unternahmen, um literarische

Einkäufe zu machen. Das erste Werk, welches sie selbst

verlegten, hat den Titel: ,,De fienda Crnce Baptistfe

Rhegiensis Episcopi Carmen" und erschien 1511. Auf
ihren Büchern nennen sie sich selbst IMirger und Buch-
führer zu Wien, und das schönste und vollständigste

der von ihnen geführten Bucliliändlerzeicheu ist in

Fig. 1 wiedergegeben. Es stellt eine auf dem Erdboden
ruhende Tartsche vor, in welcher ein Kreuz und die

Buchstaben L und A sinnreich zu einer Hausmarke ver-

einigt sind. Die Schildfessel der Tartsche ist an einen

hinter ihr stehenden Baum mit getiederten Blättern ge-

hängt, überdiess halten zwei Greifen in halb sitzender

Stellung den Schild, der demnach \on 4 Seiten gestützt

wird. Unterhalb ist eine Schrifttafel angebracht, auf wel-

cher der Name Lucas Alantse steht. Das Ganze wird

von einem aus Baumstämmen und Zweigen gebildeten

und mit Blättern, Früchten und Schnecken besetzten

Rahmen eingefasst, auf dem jederseits 3 genienartige

Kinder herumklettern. Leonhard Alantsee ,,puch-

fürer"besass seit 1510 das Haus Nr. G17 (neu Nr. 2) auf
der Brandstatt*, und kommt urkundlich anno 1511, 1512
und 1525 mit einem Haus in der „Pekchenstrasse" vors.

Seine Frau hiess Margareth; er selbst .starb den

* Micliael Deuiä, Wien's Buclidrucitergeschicht, Eingang, p. XIX bis
XXIII und Naclitrag, Eingang p. 5; ferner die typografische Zeiclientafel.

^ I. e. juris utriusque.
5 Einem Scliwibbogen am Eingang der Biscliofgasse, worin die Reliquien

und Kleinodien des Domes von St. Stefan aufl^ewahrt wurden.
* Eericlite und Mittheilungen des "Wiener Alterthums-Vereines XIII. An-

hang p. XCV. Wien und seine Bewoliner während der zweiten Türkenbelagerung
1683 von Albert Camesina.

5 Ibid. III. p.237, Josef Feil, Wiens ältere Kunst- und Gewerbstliätigkiit.

7. Jänner 1518, und sein leider längst verschwundener

Grabstein auf dem einstigen St. Stephausfreithof zeigte

sein AVap])en mit folgender Inschrift: ,,Anno 1518 den

7. Tag Jenners ist gestorben der erber Lienhardt

Alandtsee, Burger vnd Buechfuehrer zu Wienn. • Durch

sein am 24. Juli • 1517 abgefasstes Geschäft (Testament^

theilte er sein beträchliches Vermögen mit Einsehluss

seines Hauses auf der Brandstatt zwischen seiner Gattin

und seinem P>ruder Lucas — ein Beweis, dass er kinder-

los wai-, uud ))cdachte 10 arme Priester mit Breviren und

el)en so viele mit Missalen aus seinem Verlage.

Fig. 1.

Sein durch Stadien gebildeter Bruder Lucas setzte

das Geschäft fort und führte den Beinamen Tegniphilus,
'

und bisweilen auch „omnium littei-atorum Pareus."

Wenn von ihm geschrieben wird: „Mitunter wird er auch

Nobilis genannt, allein vielleicht wegen einem obrigkeit-

lichen Befehl, oder aber aus eigener Piescheideuheit ist

auf einem darüber geklel)ten Fleckchen : Providus ge-

druckt." so ist dieser Umstand sehr erkläidich ; er war

• In Jloritz Bermann's selir verdienstlichem Artikel „Allantsee*- Öster-

reichisches Biographisches I.exicon ,. (p. lOO und lin heiast es durch einen
Druckfehler den H. Juli.
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nämlich nicht Xobilis, denn die Alantsee erhielten
vom Kaiser Maximilian blos einen Wappen-
b r i e f, nicht den Adel.

Von Lucas Alantsee Burc,'er zu Wien existirt noch
eine Urkunde i d. a. 1519, durch welche er dem Priester

Herrn Conrat Mair, Caplan der Messe, welche die „er-

sam vnd tiigenthafft" Margreth Alantseein, Bürgerin zu

Wien, des Lucas liebe Schwägerin im Kloster zu der

Himmelporten gestiftet hat — Burgrecht verkauft, und
woran er sein Siegel in grünem Wachs gehängt hat.

Dasselbe zeigt eine getheiite Tartsche, oben leer, unten

der Alant in einem fein gewellten Felde; auf dem Stech-

helm ein mit 5 Pfauenfedern besteckter Wulst mit zwei
Kleinod-Büftelhörnern. Auf einem fliegenden Zettel ist

der Name LVC'AS ALAXTSE angebracht. Durchmesser
1 Zoll, 1 Linie. (Siehe Fig. 2).

Fig. -2.

Dr. Mathias Cornax sagt in seiner merkwürdigen
Krankengeschichte von einer Mitburgerinn zu Wienu
(4. 1550, im Verlage des Urban Alantsee) über den Tod
des Lucas Folgendes: ,,Est ist vielen ehrlichen noch
lebendigen leuten wissendt, wi Lucas Alantsee ein nam-
hafftiger Burger allhie zu Wienn in Gott verschiden,

hat man dem nach seinem V)egern vnd der freundschaff't

willen die prust geöft'eiidt in jar des Herren Tausent
Fünffliundert vnd Zway vnd zwaintzig. Vnd befunden,

(las das Herz (welches auch am Kunde vorgestellt wird)

' Wiener SlAdl-ArchiT, Urkunde Kr. 6/1619.

mehr dann halber verfault vud aitrig gewesen.- Auch
er wurde am St. Stephansfreithofgegenüber dem Zwettl-

hofe beigesetzt. Aus seinem im December 1522 abge-
fassten Testamente ergibt sieh, dass er zu Ende dieses

Jahres gestorben, und noch verniöglicher war, als sein

Bruder.

Was aber Bermann " in seiner bekannten novelli-

stischen Manier von Heinrich und Hans von Pflug auf
Rabenstein, Vater und Sohn , von des Alantsee (wel-

ches?) einziger Tochter Bertha und dem Unfall mit dem
Pferde, endlich von der Nobilitirnng des Alantsee durch
Kaiser Maximilian gelegentlich seines Besuches im Buch-
laden erzählt, gehört natürlich in das Gebiet der roman-
tischen Erfindung. Dasselbe gilt von der ziemlich weit

hergeholten Deutung des Alantsee'ischen Wappens.
Nicht „zum Zeichen , dass die göttliche Kunst des

Bücherdruckes selbst den Stummen mehr wirken lassen

kann, als den, welcher stets mit vollem Munde seine

Weisheit ausposaunt'', haben die Alantsee den Fisch

in's Wajipen bekommen, sondern sie führten den Alant,

wie gleich Eingangs erwähnt, eine gewisse Karpfen-

gattung, als Namenwappen vermuthlich schon laug, ehe

sie nach Osterreich kamen.
Leonhart und Lucas hatten laut ihren Testamenten

noch mehrere Brüder: Gordian, Heinrich, Johann
und Peter. Johann ist wohl identisch mit dem schon

oben genannten Vicar und Probst in Augsburg.
Lucas hinterliess einen Sohn Urban , der den

Buchhandel fortsetzte, anfanglich seinem Namen auf den
Büchern die Bezeichnung ,ingenuus et honte spei juve-

nis", später aber bloss :„erber Burger zu Wienn "beisetzte,

ein Haus am Graben besass, 1551 starbt zu seinem

\'^ater begraben wurde, und, da er keine Kinder hatte,

das Geschäft seinem Stiefbruder Christoph AVech
zuwendete.

Gleichzeitig mit Urban lebte in Wien Michel
Alantsee, ebenfalls Buchführer und Buchdrucker,

' .Moria Bermann, Gesciiichte der Wiciu-r-stadt und Vorstädte, p. 202,

dann 201—20T.
2 Niciit 15.11, wie es in Uermann's Biograpli. Lexicon durcli einen Druck*

ffliler lautet.

Zeittafel der Familie Alaiitsee von 1504 bis 1590.

Ambrosius Alantsee,

Huclidrucker zu Augsliurg l'yO-i.

Gescliwi-'ttr.

Johann I..

Vic*r uiid Probst zu Augsburg
1&19.

Lienhart I.,

Buchfülircr zu Wien, 150.'). Er-
hält zugtoicli mit Lucas von Kaiser
Max I. eintn AVafipfnbrief. t

"
.riinner I.MH iix^r Margrcth.

Lucas
,

Buchfülirer zu Wien, f im De-
cember 1522, uxfT N. heiratete
hl riiacii einen ^;o^vi^^t:^ Wich.

Gordian, Heinrich, Peter,

wahrschoinlicli in Baiern.

Johann II.,

Einwohner zu i'Iock in Polen, Ab-
kömmling di-rWlener rftmilie,wlrd
TOD Kaiser Karl V. den ]. August
1530 in den Kelehaadelttand er-

hoben.

Michel,

Buchdrucker zu Wien lü25

—

15H.
uxor Olllla.

Urban A. — Christoph Wech,

Buchfülirer zu Wien. Urban

t 1551 . (Jeschwiftter.

Leonhard II.,

Priester zu WaKenhofen in Obcr-
bayorn. f 1545.

Simon Alendze,

r.olhtrabaiii de;. lOr/horzoKS FtT-
dlnaiid von Tirol 1590.
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welcher anno 1525 das Haus Kr. 753 (neu Nr. 5) in der

Bäckerstrasse besass. ' Es niuss sich erst noch heraus-

stellen, wessen Sohn er war (vielleicht doch des Lien-

harf?). Man hat von ihm noch einen Satzbrief um
100 Pfd. Pfennig vom Jahre l.")25, worin er als Mitbür-

ger zu Wien und seine Hausfrau 1 i 1 i a vorkommt. - p]r

lebte noch um 1544.

3

An die Wiener Aiantsee schliesst sich Johann II.

Alantsee, Einwohner von Plock in Polen, welcher
von Kaiser Carl V. s. d. Augsburg, den 1. August

1530 den Adel nebst Bestätigung und Besse-
rung seines Wappens erhielt.* In der lateini-

schen Verleihung heisst es, dass er sich schon unter

Sigismund König von Polen durch seine vortretflichen

Eigenschaften rühmlich hervorgethan habe, und dass er

aus Österreich, und zwar aus Wien von der Familie

Alantsee abstamme, welche vom Kaiser Maximilian

mit einem Wappen begnadigt wurde. Das dem Johann II.

bestätigte Wappen ist getlieilt von Gold und blau, im

unteren Felde ein Alant („piscem germanice Alant nun-

cupatum";; auf dem Stechhelm ein gold-blauer Wulst

mit eben solchen Decken; Kleinod: zwei Büflfelhörner,

das vordere gdlden, das andere blau, und (diess ist die

Wappenvermehrung oder sogenannte Besserung) in-

zwischen ein natürlicher wachsender Löwe.
Anno 1545 starb ein Leonhart (II. ?) Alant-

see, Priester zu Waltenhofen in Oberbaiern. Er führte

einen schräggestellten Fisch (Alant) im Schild, und auf

dem geschlossenen Kleinod-Flug. <

Und endlich war um 1590 ein Simon Alendze
Leibtrabant des Erzherzogs Ferdinand von Tirol. Sein

AVappen : in Roth ein silberner Schrägbalkeu, worin ein

Alant. Kleinod : ein Flügel, tingirt und belegt wie der

Schild. Decken: roth, silbern. 2

Ob diese beiden Letzteren in Zusammenhang mit

den Augsburger und Wiener Alantsee stehen, ist zwei-

felhaft.
^

• ^Viene^ Alterthums-Verein Vlll. Anhaug p. ClI.
- "NViener Stadt-Archiv Urkunde Xr. 4/1525.
^ Denis, AVien's BuchdrnckergeschichT.
* Reichsacten des k. k. Adelsarchives zu AN'ie» : er fehlt im Stammbuche

des Adels in Deuischland.

' Neuer Siebmacher V. Bd. Bürgerliche Geschlechter, I. Theil. p. S3,

Taf. 41. Durch einen offenbaren Druckfehler heisst es dort „1345'*.

- Nach einem alten Ölgem'älde, Portrait jenes Leibtrabanten, -welches ich

selb-st gesehen habe.

Beiträge zur mittelalterliclieii Sphragistik.

Von Dr. Karl Lind.

(Schluss mit 23 Holzschnitten.)

Braunau.

Auf Seite CHI des Bandes XVI. der Jlittheilungeu

wurde bereits ein Siegel dieser Stadt besprochen.

In Figur 1 gehen wir die Abbildung des aus der

Mitte des XIV. Jahrhunderts stammenden , schönen und
grossen Siegels von 2 Zoll 7 Linien im Durchmesser.

Fig. 1.

Im Siegelfelde ein grosser dreieckiger Schild, in dessen
oberer Hälfte zwei kleinere dreieckige Schilde neben-
einander, im rechten der pfälzische Löwe, im linken die

bayrischen Wecken. Die untere Hälfte des Schildes

XIX.

fidlen schön erfundene Ranken von zweierlei Pflanzen

aus. Über und an den Seiten des grossen Schildes je

ein Drache. DieUmschrift in Lapidaren, untermischt mit

Majuskeln ausgeführt, lautet: f Sigillvm. civitatis,

in. pravnav. Das in Fig. 2 abgebildete Siegel dürfte

in den letzten Jahren des XV. Jahrhunderts ent-

standen sein, ist rund, 1 Zoll 10 Linien im Durch-

messer. Das Siegelfeld ist ganz gleich mit dem früheren

Siegel behandelt, nur fehlt der ober dem Schilde an-

gebrachte Drache. Die Inschrift ist auf einem oben über

einander gelegten Inschriftbande angebracht. Dazu
wurden Übergangslapidare verwendet; sie lautet:

t Sigillvm : civitatis: inn: pravnav.

Fig- 2.

Im XVII. Jahrhundert (1(344) findet sich ein Siegel

mit der Umschrift: Sigillvm. der statt. Bra\Tiav;
im unten abgerundeten Schilde die beiden schon be-

schriebenen kleineu ebenso behandelten Schilde, jedoch
mit gewechselten Schilderfiguren.

12
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B r i X e n.

Das Siegel dieser alteu Bischofstadt zeigt im ]\Iit-

telfelde das Wnpiien des gleichnamigen Ristluuus, das

rechtsgewendete niuibirte Osterlamm mit Kreuzfalme,

auf dieselbe zurückblickend und den Stab mit dem
rechten Fusse haltend. Zu beiden Seiten Engel, die den

breiten unten abgerundeten Schild halten. Das Siegel

selbst ist rund, 2 Zoll im Durchmesser und dürfte in die

ersten Jahre des X^'. Jahrhunderts gehören. Die in

Fig. :^-

Minuskeln geschriebene Legende lautet: SipiUum
civivm civitatis ])rixinensis und ist auf einer Art

Schriftband angebracht, dessen Enden in das Siegelfeld

ober dem Schilde herabflattern. Stufen und Perlenliuieu

umsäumen das Schriftband. (Fig. 3.)

Eiius.

Das grosse Siegel dieser Stadt gehört zu den be-

deutenderen sphragistischcn Denkmalen. Es ist rund,

von 2 Zoll (> Linien im Durchmesser. Im mit Ranken
gezierten Sicgelfcide ein dreieckiger (|uergetheiltcr

Schild, in dessen oberem Felde der wachsende steieri-

sche Panther, im unteren der österreichische Rindeu-

schild, jedoch in der Weise aneinander gereiht, dass die

Rinde und der Panther einander berühren. Die auf

einem breiten Insciiriftraiidc angcbraclifc und in Lapidarn

geschriebene Legende lautet: t Sigillvm. civitatis,

anasensis. Das Siegel erscheint bereits au Urkunden
in Mitte des XIV. Jahrliunderts (Fig. 4.), um welc!ie

Zeit es entstanden sein dürfte.

Gars.

Das runde Siegel, davon sich der Originalstempel

noch in der Gemeinde erhalten hat, hat einen Durch-
messer von 1 Ziill 7 Linien. Im Siegelfelde ein unten
abgerundeter Schild, darin ein Tannenwald, im Vorder-
griinde ein Jäger, in der Hechten einen über die Achsel
gelegten Spiess haltend, mit der linken einen vor iiim

sjjringenden Hund an der Leine haltend. Der Raum
zwischen Schild und Schriftrahmen ist mit Rankenwerk
ausgeiüllt. Der Schriftrahmen, nach Art eines Spruch-
bandes behandelt, entliiilt folgende zum Theil in Lapi-

daren, zum Theil in Minuskeln ausgeführte Legende:
Sio-illvm — aars — 14 X.

Fig. 4.

V\g 5.

Es lässt sicli mit Rücksicht auf die Hache Arbeit,

die Form der Ruchstal)en und insbesondere des Schildes

mit Grund annehmen, dass dieses Siegel nicht das Ori-

ginal aus 1410, sondern nur eine niclit ganz genaue
Nachbildung dessell)en aus jüngerer Zeit ist. (Fig. ö.)

Gmünd. (N.-Ö.)

\ on dieser Stadt sind zwei alte Siegel liekannt;

das eine dürfte im XIV. Jahrhundert entstanden sein.

Es hat die ungewöhnliche Form eines dreieckigen an

den Seiten stark ausgebauchten und unten in eine

scharfe Sjtitze endigenden Schildes mit zwei schriigrech-

ten lialken; dieselben sind glatt und vertieft , das Feld

selbst hoch und gegittert dargestellt; das Wappenfeld
umgibt ein schmaler Itahmen mit aneinandergereihten

Sti'rnchen. Der Schriftrahmen uiiisäunit \on kräftigen

Perlcnlinien enthält folgende Worte: .-;. ('iNitatis.

rivi\in. lU-. firnuncicn. (Länge 1 Zoll 1 1 Linien

grösste Rreite: I Zoll 10 Linien.) Das andere um
mehr als lOo Jahre jüngere Siegel zeigt im Siegel-

felde einen unten abgerumleten Schild , darin zwei

rechte Schrägbalken. Aut den da<lurch gebildeten

fünf Abtlieilungen des Schildes findet sich auf deren

vier folgende in Minuskeln ausgeführte Inschrift: i\er

stat
I

V. ^umd (sie)
|

seci-ct. Die fünfte Ab-

fheilung ist leer. Der übrige Raum des Siegelfeldes

wird von Welleidinicn ausgefüllt. Den Rahmen bildet

ein einfacher AVulst. Melly snciit nicht mit Inreclit

in dem Wa])pen dieser Stadt eine Hcziehung auf das



89 —

Wapiieu der alten Lieclitensteine , welche inund be-

sassen. (Fi^-. H und 7.)

Fig.

Fig. 6.

C4rein lUlirt dieses Wajipen seit dem Ja ine 1468,

in welchem es dasselbe am St. Valentinstag von Herzog

Sieisnmnd erhielt. Im W:iiii)enl(rief wird es in folgender

Weise beschrieben: ..ain Scliild, der ist ganz überflössen

in's Wasser, in dem Grunde des Schildes mit etlichen

schwarzen schroten und dann in der Mitte des .Schilds ain

Hohenaueriu in ier gewöhnlichen Farbe vnd Form mit

aineni gelben Dach vnd in jedem Orth des .Schilfs ain

Mandel ziehend au einem llueder vnd in der Mitte des

Schilfs ein Mündel auf dem verdukh steend, hinter sich

unnd für sich zeigen<l. wie man soll faren; darnach iu

der Hidie desselben seliildes aber mit schwarzen schrofen

zugleichen weiss, als ob das Schitf zwischen den Schro-

fen hindurch gehend wäre.'"

Die Inschrift auf dem durch die drei erwähnten

Halbkreise unterbrochenen Schrittrande lautet: SigiUv.

ivdicis
I

et. civi^m.
|
(bri. in. grein. Der silberne

Stempel wird nun im Museum zu Linz aufbewahrt. Dieses

interessante Siegel befindet sicii an einer Urkuuoe aus

dem Jahre 1473^ (Fig. 8.)

G r e i u.

Das Siegel der obderennsischen Stadt Grein geiiört

zu den schönsten Gemeindesiegeln, die die Sphragistik

kennt. Es ist rund und hat 2 Zoll im Durchmesser. Im

runden Siegelfelde, das sich nach oben und rechts und

links gegen unten durch je einen angesetzten Halbkreis

ausdehnt, der denSeln-iftrahmen durchbricht und bis zum
Siegelraude reicht, findet sich ein breiter, unten abge-

rundeter Schild, der von zwei knienden Waldmännern,

welche in den unteren Ausbiegungen angebracht sind,

gehalten wird, l'ber dem Schilde schwebt in der oberen

Aasbiegung eine in ein weites Gewand gehüllte Figur

mit flatternden Locken im Brustbilde sichtbar, ein

fliegendes Spruchband haltend, darauf die Jahreszahl

14(5',).

Das Schildfeld stellt einen leicht gewellten Wasser-

spiegel vor, dessen Fläche durch zwei Felsen oben und drei

zu unten des Schildes unterbrochen wird. Zwischen die-

sen Klippen fahrt ein mächtiges Holzschilf durch, auf

dessen Vorder- und Rücktheil je ein Ruderer steht, -\uf

der Höhe des Holzstosses steht der Xautührer, der die

Arme ausgestreckt hält, um dadurch die Richtung an-

zuzeigen, die das Schiff zu nehmen hat, um diese ge-

fährliche Stelle glücklich zu passiren.

Eine schwungvolle Composifion und dieser wür-

dige, gelungene Ausführung,

Gui-kfeld (^Krain.i

Das kleinere Siegel dieser Stadt iu Krain ist rund

und zeigt im Siegelfelde einen stark geschnörkelfen

Schild, darin eine Kirche mit Thurni und Kreuz und

Fig. 9.

der heil. Johannes mit dem Kelche. Die Umschrift auf

einem nach Art eines Dreipasses geschlungenen Spruch-

bande enthält die Worte : Sigillvm
|
ci\ntatis

gu 1
rgfeld 1 477. Ungeachtet dieser Jahrzahl stammt

dieser Stempel im Hinblick auf den Charakter der

Zeichnung aus dem XVL Jahrhundert, (Fig. 9), Durch-

messer 1 Zoll 2 Linien.

Hardegg.

Das runde Siegel bat einen Durchmesser von 1 Zoll

SLinien und zeigt im Siegelfelde aufdamaseirtem Grunde

rechts auf einem felsigen Hügel einen mächtigen niedrigen

Fig. 8.
Fig. 10.

12*
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Thurui mit grossem , viereekigeu geööneten Dacli-

simse und niedriger Spitze, daneben kleine Gebäude

;

links einen tartsclienförmigen Schild mit nach rechts

gewendeten aufspringenden Löwen. Die Legende be-

findet sich im Umschriftrahmen, der von einer äusseren

Kranz- und inneren Perlenlinie eingefasst ist, und
lautet: Sigillivm. cixitatis. in. Harteek. Das Siegel

mag in das Ende des X\\. Jahrhundert gehören, der

Stempel ist noch im Besitz der Gemeinde. (Fig. 10.)

1 1) s.

Im Nachhange zu dem S. XXIV, Band XVII publi-

cirten Siegel der Stadt Ibs geben wir in Fig. 1 1 die Abbil-

dung des kleinen im XVI. Jahrhundert gebräuchlichen

Siegels. Dasselbe ist ruud, 1 Zoll 1 Linie im Durchmesser
und zeigt in sehr flacher Arbeit in einem vielfach ausge-

schnörkelten Schilde eine Stadtmauer mit offenem Thor
und Fallgitter darinnen, rückwärts zwei einstöckige

ThUrme mit Pultdächern, dazwischen der Bindenschild.

fcÄÄ^'

Fig. 11.

Die Umschrift dieses Siegels, davon der Stempel in

Ibs noch vorhanden ist, lautet: Der. Stadt. Ybs.
klainer. insigl. 158.5. Die Umrahmung innen eine

einfache Linie, aussen ein Kranz

Iglau.

Das schöne Siegel dieserStadt istriind, 2Zoll 1 Linie

im Durchmesser und zeigt im Siegelfelde auf einemDrei-
pass liegend einen Schild, oben mit al)gestum])ften Ecken,
an den Seiten ein- und ausgebaucht und nuten abgerun-
det, darin der nach reciifs gewendete, auireclitstehende

gekrönte Löwe mit getlieiltem Schweife in mustergiltiger

heraldischer Auffassung. Der Inschriftrahmen ist als

S])ruchband behandelt, an Ijeiden Seiten gefaltet uud
mit den Enden oben gerollt. Die Inschrift in Minuskeln
geschrieben lautet: t.Sigillvni 1 oapitale : civivm:
civitat

I

is Igiaviensis. (Fig. 2.) Dieses Siegel dürfte

gegen Ende des XV. Jahrhunderts entstanden sein.

K r e in s.

Um die in den Mittheilungeu verötfeutlichte Suite

über die Siegel der alten Stadt Krems zu vervoll-

ständigen, geben wir hier die Abbildung des ältesten

bekannten Siegels dieser Stadt. Es ist rund, hat einen

Durchmesser von 2 Zoll 4 Linien und zeigt einen frei-

stehenden Baum mit reich entfalteter Blätterkrone ; die

Fi^. 13.

Zeichnung an der Wurzel ist als kleines abgebrochenes

Wurzelgetriebe zu deuten. Unter dem Baume schwebt

zu beideu Seiten je ein dreieckiger, an den Seiten aus-

gebauchter, unten stark zugespitzter Schild, in dem zur

Rechten der doppelschwänzige Löwe Böhmens, in dem
zur Linken der Bindenschild, darin ursi)rünglicli die

Binde gegittert gewesen zu sein scheint. (Fig. 13.)

^•'''^04

F\ir. 12.

'a»»3S3SS3>-

Fig. M.

Die in Lapidaren geschriebene Legende dieses in

der zweiten llältte des XIII Jahrhunderts crschcincu-

den Siegels tiiidet sich am Uandc dessclljcn innerlialli

zweier cinfadien Linien nid lautet: S civivm
in Chroms.
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Dieses Siegel, das durcli die Füiiriui:;' des biihiiii-

schen Löwen unzweifelhaft eine Beziehung auf König
Ottakar II. von Böhmen hat, blieb nicht lange im Ge-
brauche, denn schon im letzten Viertel des XIII. Jahr-

hunderts erscheint ein in der Hauptsache die gleiche

Darstellung enthaltendes Wappen, auf dem jedoch der

böhmische Schild fehlt. Dasselbe ist rund, hat einen

Durchmesser von 2 ZolloLinien und zeigt im Siegelfeld in

der Mitte einen mächtigen Baum mit dreistutigem Auftritt

nach jeder Seite an der Wurzel und mit miichtig sich

ausbreitender Blätterkrone, unter welcher rechts ein

gekrönter, geschlossener Helm mit Pfauenstutz und

links ein dreieckiger unten scharf zugespitzter Schild

mit der österreicluschen Binde angebracht ist, die

Binde gegittert, das Schildfeld punctirt. Der Inschrift-

rahmen ist mit Perlenlinien eingeschlossen und enthält

folgende in Lapidaren ausgeführte Legende: fS
vm civium in chrem^. (Fig. 14.)

Laipilik (Mähren).

Wir haben in unserer Sammlung auch einen Abguss
des Siegels der Gemeinde Laipnik in Mähren. Das Sie-

gel gehört dem XVI. Jahrhundert an, ist rund, von 1 Zoll

im Durchmesser, zeigt im Siegelfelde einen unten abge-

rundeten und rechts eingebauchten Schild , darinnen

einen aus Flammen wachsenden
,
gekrönten und nach

rechts gewendeten Löwen. Im Siegelfelde neben und

Schriftrahmen bilden kräftig ausgeführte Kränze. Das
Wappen ist gleich dem beschriebenen, der Schild stark

geschnörkelt. Im gemusterten Siegelfelde neben dem
Schilde die Jahreszahl 101'.».

Kud Stadt (Salzburg).

Das grosse Siegel (rund 2 Zoll G Linien im Durch-
messer) zeigt im gegitterten Siegelfelde mit eingestreuten

Iiingelchen dazwischen im Vordergrunde eine aus
Quadern aufgeführte, gezinnte Stadtmauer in der Mitte

Fig. 17.

ein Thorthurm mit oflenem Thor und zwei kleinen vier-

eckigen Fenstern darüber. Innerhalb der Mauer ragen
zwei hohe Quader-Thürme empor, im ersten Stockwerk
ein viereckiges, im zweiten zwei gekuppelte Rund-
bogen und im dritten niedrigen zwei kleine viereckige
Fenster, zu oberst ein holies Pultdach mit Schuppen-
ziegeln und Knäufe an den Ecken. Zwischen beiden

Fig. 15.

ober dem Schilde Rankenwerk. Die Inschrilt in sehr

unregelmässigen Minuskeln lautet: Sigillum civium
de leipnik. Am Ende der Inschrift an der rechten

Seite erscheint Rankenwerk. (Fig. 15.) Weit schöner ist

das aus dem Jahre 1(310 stannnende Siegel (Fig. Iß)

von 1 Zoll 11 Linien iniDurchmesser. Die Umschritt (Ini-

tialen)lautet :tSigillvm. malus. Gi%'ltatis. lipnik. Den

Fig. 16.

Fig. In.

Thürmen schwebt ein Rad auf glattem Hintergründe,
das redende Wappen der Stadt. Die in kräftigen
Lapidaren ausgeführte Legende im mit Perlen um-
säumten Schriftrande lautet: S'. vniversitatis civi\Tii.

in. Rastat. Das Siegel dürfte zur Zeit ent.standen sein

als Radstadt zur Stadt erholten wurde, d.i. 1286. Der
eherne Siegelstempel ist noch im Besitze der Stadt.
(Fig. 17.)

Das kleinere Siegel der Stadt, ebenfalls rund, mit

1 Zoll 5 Linien im Durchmesser, enthält im Bildfelde so
ziemlich die gleiche Vorstellung mit dem grossen Siegel;
nur haben die beiden Thürme je zwei Stockwerke, im
ersten ein. im zweiten zwei Fenster. Die Legende
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lautet : Sigillum. communitatii;. oivivm. in radstat.

Sie befindet sich im Uiiischviftrahnien, welcber nach
Art eines Sjiniehbaiuies behandelt, die flatternden

Enden ober dem Rade vereint zeigt. Auch dieser

Siegelstempel ist erhalten, dürfte jedoch um ein Jahr-

hundert jünger sein. (Fig. 18.)

T II 1 u.

Wir haben bereits Seite XXV. Band XVII ein Siegel

dieser Stadt einer Besprechung unterzogen.

Im Weiteren wollen wir noch einige Siegel dieser

Gemeinde in Betracht ziehen.

Das älteste Siegel ist jenes, davon sich ein Abgiiss

in der Smittmer'schen Sammlung findet; das Siegel ist

rund, mit 1 Zoll 9 Linien im Durchmesser und enthält

im Siegelfelde auf regelmässig gekörntem Grunde ein

lateinisches grosses T. Die Umschrift in Lapidaren aus-

geführt lautet: Sipillv. oivivm. de. tulna. (Fig. 19.)

Es mag in das XIII. Jahrhundert gehören.

li-. v.l.

Das näclist-alte Siegel ist ebenfalls rund, niit

2 Zoll im Durdimesser. In der Jlitte des Siegelfel-

des, das mit Ranken und Blumen in zierlicher Symmetrie
bestreut ist, ein grosses, feingegittertes lateinisches T,

das an den Enden der üalken und in der Mitte des
Stamn)es mit kleinen hervorsjjriessenden Blumen geziert

ist. Unter dem Balken rechts nnd links je ein kleiner

dreieckiger Schild — der ISindenschild "nnd der ein-

köpfige deutsche lieichsadler. Die in Lapidaren ausge-
führte Inschrift innerhalb eines schmalen, von Perlen-

linien cingetasstcn Schriftrahmens lautet: austria thav;
roma. pro. .signo. s^it. tibi, tulna. Die Inschrift

''
t> ,

•;

Fig. -M .

beginnt ganz ungewöhnlich auf der rechten Seite und
ist am Ende Jes Satzes noch ein Blumenornament beige-
fügt. Das Siegel magnoch aus deniEnde des 18. Jahrhun-
derts stannnen, wie es .sich auch schon an einer Urkunde
des Jahres 1297 findet. (Fig. 20.)

Fijj. n.

Ein aus dem Kl. Jahrliundert stammendes Siegel

dieser Stadt enthält sännutlielie auf dem älteren Siegel

vorfiudliche I]mbleme, ist jedoch, gleich wie es kleiner

ist (1 Zoll o Linien), auch in der Ausführung einfacher. Das
T ist ohne Dessin, die Schilde sind an den .leiten ein-

gebaucht und (djcn in eine stumpfe Spitze auslaufend;

auch das Siegelfeld ist nur am Fusse des T und über

demselben mit Ranken geschmückt. Die Legende am
Schriftrahmen, der nach Art eines Spruchbandes be-

handelt ist, lautet:

tvllneftt. (Fig. 21.')

sigillvni iTT civitatis TTT

Z 11 a i 111.

Das Siegel dieser mährischen Stadt ist rund, hat

eine (4rösse von 2 Zoll 2 Linien und im Siegelfelde

einen nach rechts aufwärts sehenden, einköpfigen ge-

krönten Adler, ganz geschacht, abwechselnd ein

Feld erhaben, das andere vertieft. Zu beiden Seiten der

Flügeln je drei Lilien im Siegelfelde eingestreut. Die

Legende, in Lapidaren geschrieben, lautet: fSigillvm
civivm. de. Znoyma. Der Schriftralunen ist v(ni

Perllinien begrenzt. Das Siegel dürfte im XIV. Jahr-

hundert angefertigt worden sein. (Fig. 22.)

Dom in i caiM'i--K) osf er zu Sic icr.

Ein sehr schönes Siegel l'lllirte der ebengenannte
Convent. Im Jahre 1472 kamen «inige Dcmiinicaner aus
Krems nach Steir^r und sain Ilen liei den IJilrgcrn zu
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ihrem Unterhalte. Kaiser Friedriuli ertliciitc ihueii die

Erlaubiiiss, sich ein Kloster in <ler Stadt zu Ijaiien. Bald

iiatten sie sich ^on Geuri;- und Wilheini von Luscnstein

Fig. 23.

einen Bauplatz am .Stadtplatze erworben und bei;annen

den Kirchen- und Klosterbau , der nacli mancherlei

Hindernissen, die von Seite des l)enachV)arten und juris-

dictionsberechtij;ten Stiftes Garsten gemacht wurden, erst

1478 beendet werden konnte. Die Kirche war der

Anuntiatio ceweiiit. 152l' ItranntenKirclie und Kloster

ab. Da der Convenl nirlit in ihr I,a?;c war, die Kosten
für die Wiederiierstcllun;;- der (iebäude zu bestreiten

und bei der Bevöli^erun-- keine l'nterstützung fand,

zog er aus Steier ab.

Kaiser Ferdinand I. übergab die Ruinen im Jahre

1559 der Bürgerscliaft zum Zwecke der Erriclitung einer

Schule oder eines Spitals mit dem Vorbeiialte der lUick-

gabe an die Dominicnner gegen Kückersatz der darauf

verwendeten Kosten. Die Bürger errichteten eine Schule

mit protestantischen Lehrern und die Kirche war dem
protestantisclien Gottesdienst gewidmet. 1572 erlitt das

Get)äude in Folge Übersciiweiumung einige Beschädi-

gung. Um lG2li zog wieder der Prediger-Orden ein,

um am 16. Juli 1785 es neuerdings zu verlassen, wor-

an! das Klostergebäude in eine Fabrik verwandelt
wurde, die Kirche blieb dem Gottesdienste erhalten.

Das Siegel, das in Fig. 'J'.j abgebildet ist, stammt
aus der zweiten Periode der Existenz des Klosters. Es
ist spitz, oval von 2 Zoll Höhe bei 1 Zoll Breite und
zeigt im Sicgelfelde die in schwungvoller Zeichnung aus-

geführte Darstellung der Verkündigung Mariens. Unten
und zugleich den Schrittrand durchbrechend isi das

Wappen von Steier, der steierische Panther, angebracht.

Die in Lapidaren ausgeführte Umschrift lautet : S.
conventvs . st3^rensis . ordi

|
nis fratr\'ni priedi-

citorvm ao 1629.

Doiiatello, seine Zeit und 8clmle.

Voll Dr. Hans Semper.

(Fortsetzung'.)

G 1 a s b e r e i t u n s'-

Später spielten allerdings neben den anderen
Rütteln, Edelsteine zu fälschen, auch die Glaspasten

eine Hauptrolle. Auf die zahlreichen Arten, Edelsteine

durch Glaspasteu nachzuahmen, können wir nicht ein-

gehen, sondern müssen uns mit einigen historischen

Andeutungen über deren Vorkommen im Alterthume

und Mittelalter begnügen. Nur so viel über die Technik
des Glases im allgemeinen, dass sie, in oHaupt-Classen
zerfällt: 1. In das Schmelzen und Giessen; 2. in

das Biegen, Hämmern, Dehnen, Spinnen und
B lasen; o. in das Schneide n, C i s e 1 i r e n, G r a v i r e n,

Schleifen und Drechseln dessell)en. Schon Plinius

bezeichnet einige dieser Hauptverfahren der Glas-

behandlung.

Bei den Hebräern war das Glas noch ein kostbarer

Artikel. Im Buch lliob c. 2S wird es dem Golde gleich-

gestellt. Die Agy]iter gössen sowohl Glaskugeln,

Anmiete etc. zumSchmuck, als sie auch Gemmen aus Glas
schnitten und sehr schöne Gefässe davon herstellten.

Zu welch' hoher Ausbildung die Glas-Fabrication in

Griechenland und Rom gelangte, darüber geben uns so-

wohl die zahlreichen Überreste fein und künstlich her-

gestellter Glasgefässe, wie auch zahlreiche Notizen der
alten Schriftsteller hinreichende Auskunft.

Bei den Römern entwickelte sich eine so ratfinirte

Glastechnik, dass die Glasgefässe oft diejenigen von
Krystall und anderen kostbaren Steinen an Werth über-

trafen. Unter Tiberius wusste ein Glaser so zälies Glas

zu bereiten, dass es ebenso unzerbrechlich wie Gold oder

Silber war. Als er dem Tilierius ein mit dem Hammer
geschmiedetes Glasgefäss ülierbracbtc, warf dieser es

zornig zu Boden und Hess den Künstler hinrichten. Ein
Kün.stler Posidonius verstand es, durch Blasen Glas-

gefässe von den mannigfachsten Formen herzustellen.

Im Museum von Neajtel lietindet sich eine Schale von
dunkelblauem Glase mit eingravirfem A\'einlaube.

Auch allerlei Thiere und andere Ornamente finden sich

in antiken Glasgelässen eiugravirt. Oft wurden auch
Gefässe aus Glasiädcn geflochten. Hcliogabalns setzte

seineu Parasyten einmal ein Gastmahl mit S])eisen vor,

die aus Glas \erfertigt waren etc.

Auch im früheren Christenthum dauerte die Bereitung

von Schmuck und kostbaren Gelassen aus Glas in mehr
oder weniger kümmerlicher Weise fort. Von einem kost-

baren Glasgefäss, das Kaiser Heinrich I. an S. Odilo

schenkte, lierichtet uns Pier Damiano in seinem Leben des

Heiligen: ,,Ein ganz aus Glas bereitetes, sehr kostbares

Oefäss, das nach alexandri nischer Weise herge-

stellt war." Ausserdem, ..mit Relief versehene, durch Gu.ss

hergestellte Glasgefässe.'' Zu hoiiem Aufscliwung ge-

langte in Italien die Glasljcreitun.r: besonders durch die

Venetianer. P. Dandiui sah bei seiner Missionsreise zu

den Maroniten in Tripolis fünfzig l)is sechzig mit Asche
gewisser Kräuter l)eladene Kameele , die nach
Venedig und dem übrigen Italien behufs der Glas-

bereitung bestimmt war. Besonders in Murano bei
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Venedig' gelangte diese Kunst zu einem hohen Grade
von Vollkommenheit. Doch fällt die Zeit des grössten

Aiifsehwungs erst in das XV. Jaiirhuudert, das vorläufig

ausser dem Bereich unserer Betrachtung steht. In

Toscana, dem specifischen Lande der Steinschneide-

kunst im weiteren Sinne, wird auch der Herstellung von
Prachtgefässen aus Bergkrystail, Achat, Karniol, Lapis-

lazuli und andern kostbaren Steinen mehr Aufmerksam-
keit zugewendet, als der Bereitung von Glassgefässen.

Über die Verwendung des Glases zu architektoni-

schen Zwecken, d. h. zur Herstellung von Fensterschei-

ben werden wir weiter unten sjirechen. Zunächst
diene uns die Gemmenschneiderei und die Nachahmung
von Edelsteinen durch Glas als Übergang von der Gold-

sclimiedekunst zur Stereotomie.

S t e r e 1 m i e im Mittelalter.

] . T e c h 11 i k e n.

Neben derMetallotechuik des Mittelalters bleibt uns
vor allem noch die plastische und sculptorische Be-
handlung der übrigen harten oder consistenten Stoffe

zur Besprechung übrig, deren Bearbeitung um so weni-
ger gänzlich aufgegeben werden konnte, als sie in mehr
oder weniger nahem und nothwendigem Zusammen-
hange mit der Errichtung der Häuser, Paläste und
Kirchen stand. Und zwar berühren sich hier die

Techniken des blossen Schmückens mit denen des
eigentlichen Construireiis häufig so unmittelbar, dass
wir beide nicht völlig werden trennen können, immer aber
doch vorwiegend den Zweck des S c h m ü c ke n s im Auge
behalten wollen, da ja die Kunst, der wir dieses Werk
hauptsächlich widmen, vor allem einem solchen diente.

Die wielitigstenMaterialien, durchweiche, in einer der be-

zeichneten Absichten, körperliche, der Architektur
untergeordnete Formen gebildet werden, sind: Thon,
Stein (Marmor, Kalkstein, Sandstein, Granit, Porphyr
etc. etc.), Kalk und Gyps, sowie Holz. Bloss decora-
tiv tritt zu diesen besonders auch noch das Elfe nb ein
hinzu.

'(^ P 1 a s t i k i n T e r r a c o 1 1 a u n d S t u c k.

Die ursprüngliclie lieliandiung desTInuis, wie sie

es auch vorwiegend Idieb, war i)Iastisch wegen der
Knetbarkeit dieses weichen Materials. Er lieferte

das Hauptmaterial für Gefässe jeglicher Art, sowie
ferner für die Herstellung nicht nur von Bausteinen und
Dachziegeln, sondern auch aller verschiedenen Arten
idasfisclien Scliiuucks und architecfonischer (Jlieder.

Ursprünglich ungebrannt verwendet, führte er durch
seine Porosität , die besonders bei Gelassen einen
Hauptmangel derselben bildete, zu der Erfindung, ihn

zu glasircn, eine Technik, die sodann eine grosse
und mannigfache Entwickelinig genoss. Ingebrannte,
glasirte, farbig gemusterte Ziegel kanien selum in Ba-
bylon vor.

Glasirte Terracottasärgc wann vermuthlieli .iiuh

die gläsernen Särge
,
worin die Aetliioper ihre Todteii

bestatteten, sowie der gläserne S;irg der den goldenen
umgab, worein Pfolemaeus die Leiche Alexanders legte,
fn christlicher Zeit nahm diese Technik sowohl in kern

mischer als plastischer Beziehung erst im XV. Jahrhundert
einen bedeutenden Aufschwung in Italien, wesshalb wir

später darauf kommen werden.

Plastisch wurde ferner vorwiegend der Stuck (Kalk
und Gyps) behandelt, auch hieven später mehr.

Oj St einsculptur im engeren Sinn dagegen.

Die ursprüngliche Behandlung des Steines war,

wegen seiner Härte die des Hauens und Meisseins.
Nicht nur war die scharfe, kantige Quader- und Polyeder-

form die naheliegendste für eine künstliche Bearbeitung

des Steines zu Baumaterial, sondern in l]ezug auf decora-

tive S c h m ü c k u n g desselben war auch die eingegra-
bene eingem ei SS elte Zeichnung am leichtesten her-

zustellen. Die Hieroglyphen ebenso wie die Stein-
in Schriften stellen die älteste Art des Stein-
schmuckes dar. Wurden doch Keilinschriften orna-

mental selbst an plastischen Sculi)turen Assyriens ange-

bracht, ebenso wie der altgriechische Löwe vom Pyraeus
(jetzt vor dem Arsenal Venedigs) luschriftstreifen an sei-

nem Körperträgt. Anderseits sehen wir wieder in christ-

licher Zeit, in den Epochen des tiefsten Verfalls, an den
allerdings plastisch sein sollenden Keliefs italischer Sculp-

tur doch die Details nur eingemeisselt, während an den by-

zantinischen Reliefs das figürliche zwar erhalten hervor-

tritt, jedoch nur dadurch, dass der Grund gle;chmässig

und gleichtief herausgemeisselt ist.

Die in den Stein eingemeisselten Zeichnungen
wurden meist noch mit farbigen Substanzen ausgefüllt,

um sie besser hervortreten zu lassen.

Im späteren Mittelalter wurden besonders marmorne
Grab])latten in dieser Weise mit eingemeisselten Or-

namenten etc. verziert, die man meist noch mit einer

schwarzen Masse, Blei etc. ausfüllte.

Diese Technik ist im Prineip eben sowtdil mit dem
Niellü (nur dass dieses auf Metall ausgeführt wurde),

wie anderseits mit dem Sgraffito übereinstimmend.

Nur wird bei letzterem die durch Einkratzen zu

schmückende Fläche erst besonders hergestellt und vor-

bereitet, und zwar aus weichem Kalkbewurf statt Stein.

Durch Annahme von Terracofta-Stylprincipien ent-

wickelte sich aus dem Steinrelief mit flach herausge-

meisseltem Grund allmählich das runde Basrelief, Hoch-

relief etc. Ausserdem wurde früh begonnen nicht bloss

Frei Statuen (ursjn-ünglieli dem Bereich der Holz-

schnitzerei angeliörig), sondeiMi auch allerlei architecto-

uische Details und Glieder, die ursprünglich, sei es auf

keramischem, sei es textilem Weg hergestellt wurden,
sowie Gefässe, Vasen etc., in Stein herzustellen. So

kam es dahin, dass das ursprüngliche Th o iigefilss

und der llolznapf nicht blo^s in Metall, sondern auch

in kostbaren Steinen, Glas und Marmor nachgeahmt
wurden, allerdings mit jedesmaligen stylislischen Fm-
wandhiiigen.

i) M II si V i seil e A rbeit.

Ebenso wie man bemüht war idoss in den Stein

eingcki'afzte Zeichnungen durch Farbenfülliingeu her-

\(ir/.nhebcn, ebenso wird man auch bei dem urs|)rüiig-

lieheii Stein-Basrelief, mit ausgemcisselten Grund, be-

dacht gewesen sein, diesen letztern möglichst vom figür-

lichen zu untei-sclicidrn. Und je flacher der Grund ver-
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tieft war, desto mehr luiis.stc dessen farbige Ausfüllung
rein malerische Mittel geschehen. Man malte ihn also

entweder mit einer anderen Farbe als die erhabenen,
figürlichen Theile, oder man füllte ihn, da er doch nur
einfarbig sein sollte, mit irgend einer bunten Stein-
art aus. So entstellt auf dieselbe Weise, wie in der

Metallotechnik das Färben des Metalls, das Email die

Tauschirarbeit etc., so hier die Bemalung der Sculptur,

die musivische Arbeit etc. Aus letzterer haben sicli dann
verschiedene Gattungen, sowohl in stylistischer als stotf-

licher Beziehung entwickelt.

AViihrend wir nun das wichtige ('ai)itel der Bema-
lung der Sculjjtur, als eine Combination der reinen

Jfalerei mit der letzteren, an einer andern Stelle weiter

unten behandeln wollen, so glauben wir dagegen die

malerische Ausschmückung der Sculptur auf mnsivi-
schem Wege am besten hier zu behandeln, da dieselbe

vermöge ihres Materials eben doch vorzugsweise zur

Stereotomie gehört.

CK) Lavoro in c omni es so.

Dem Ursprünge ans dem Flachrelief mit ausgefüll-

tem Grunde steht am niichslen das sogenannte lavoro' in

oommesso in Stein (wir lassen die übrigen Stoft'e, Holz

etc. vorläutig bei Seite). Es besteht darin, dass ver-

schiedenfarliige Steine, seien es Kalksteine, seien es

Halbedelsteine in mannigfachen Umrissen von Orna-

menten , Thieren etc. ausgeschnitten und vermittelst

eines festen Kittes nicht nur auf gemeinsamem Grund,

sondern auch an ihren Seiteuwänden aneinander gefügt

und befestigt werden. Die ursjjrüngliehere Art dieser

Technik scheint zweifarl)ig gewesen zu sein, aus der so-

dann die mehrfarbig gemusterte Arbeit entstand. Von
antiken mehrfari)igen lavoii incommesso nennen wirblos

das schöne Beispiel, das sich im Museum von Neapel be-

findet, und das den Tanz einerBachantin und eines Fauns
mit einem Altar in der Mitte, im Style des Skopas dar-

stellt. Der Grund ist schwarz, die eingelegten Figuren

sind aus gelben, grünen, fleischfarbenen, weissea, den
Conturen gemäss zugeschnittenen Marmortafeln zu-

sammengesetzt, ausserdem sind noch die innern

Linien, Falten etc. eingeritzt.

Bios zweifarbige lavori in commesso von Kalk-

stein (schwarz und weissoder roth und weiss) kamen be-

sonders häutig in Toscana im Mittelalter an Kanzeln, C'lior-

schranken, Taui'brunnen etc. vor. Sledaillons aus Kalk-
stein mit Figuren von Thieren und Menschen in drei Far-

ben, schwarz, weiss, roth, befinden sicli unter Andern
an der Fagade von S. Martin in Lucca (1233). In der

Renaissance nahm dieses zweifarbige lavoro in com-
messo , ebensowie noch später das mehrfarbige aus

Halbedelsteinen (sogenannte toscanische Mosaik) in

Toscana einen hohen Aufschwung. Ein mehrfarbiges

lavoro in commesso aus Halbedelsteinen Hess Kaiser
Rudolf n. anfertigen. Dasselbe liestaud aus einem
Tisch, aut dem Flüsse, Wälder, Thiere etc. in der Weise
durch verschiedenfarbige Halbedelsteine , besonders

Jaspis, hergestellt waren, das Alles wie aus einem ein-

zigen Stück und wie gemalt erschien.

j3) S t e i n - 1 n t a r s i a t u r. (Opus sectile)

Die Steiu-Intarsiatur unterscheidet sich von
der eben beschriebenen Mosaikart dadurch, dass durch

XIX

sie Stücke Steine blos geometrisch zugeschnitten,
und bloss auf den gemeinsamen Grund zur Bildung geo-
metrischer Zeichnungen angekittet werden. Vielleicht

ist diese letztere Technik nicht auf dieselbe Weise wie
das lavoro commesso entstanden, vielmehr aus der Be-
kleidung der Wände mit verschiedenfarbigen Tafeln,
sei es von Stein, Stuck oder Holz. Jedenfalls tritt die
Stein- (respective Holz-) Intarsiatur mit dem blosen,

quadernachahmenden Getäfel vielfach in enge Ver-
bindung.

Was die Täfelung der Wände durch Marmor und
andere bunte und kostbare Steinarten betrifft, so trieben
darin bekanntlich im Alterthmn i)esonders die alexaii-

drischen Herrscher sowie die Kömer der Kaiserzeit einen
ungeheuren Aufwand.

Claudianus schildert uns ein Beispiel kostbarer
Wandtäfelei aus frühchristlicher Zeit bei Gelegenheit
der Schilderung der Hochzeit des Honorius und der
Maria. Da waren im Palast unter andern die Wände
aus Beryll, die Schwelle aus schlüpfrigem Jaspis, der
Boden aus Achat etc.

Papst Symmachus schmückte im VI. Jahrhundert
den Cantharus von S. Peter mit Marmorgetäfel. Leo IV.

errichtete (848) in derselben BasiHca ein ,, Orakel- von
höchster Schönheit und reichstem Schmuck, das er mit
schönen Marmorarten ringsum glänzend bekleidete. Der
langobardiseheKönigLuitprand errichtete 725 inOlonna
eineBasilica zu Ehren des heil. Anastasius: ,.Marmora cui

pretiosa dedit.'- etc. Vom XL Jaliriiundert an gewinnt
diese Bekleidung der Wände mit buntfarbigen Stein-

tafeln eine allgemeine (ieltung für die Aussenseiten der
Kirchen. Jlan denke an S. Miniato, den Dom, den Thurm
des Giotto in Florenz, die Dome von Empoli und
Siena etc. etc. Im Innern von Gemächern, Capellen etc.

gewann die Wandtäfelei, sei es aus buntem Marmor, sei

es Poriihyr, Granit, Jaspis, Achat und anderen kostbaren
Steinarten besonders in der Schulrenaissance und im
Barockstyl wieder reichliche Verwendung.

Die Stein-Iutarsiatur im engen Sinne wurde ausser
an den Wänden besonders zur Bodenbekleidung ver-

wendet. Im Museum des Palatins befinden sich 2 Tafeln
von Kalkstein intarsia (zum Theil lavoro in commesso),
welche ganz an die florentinische Manier errinncrt.

Eierstäbe, Sterne, Kreuze mit Blättern etc. im Holz-
styl sind daran aus Giallo antico. Verde antico, sowie
rotheni und Ijraunem Kalksteinhergestellt. Ferner finden

sich im Palatiu Fussböden aus weissgrauem, grünem,
gelbem und rothem I\rarinor. welcher zu kreis-,

raufen-, dreieck-förmigen und anderen Figuren zusam-
mengestellt ist. Durciiaus verwandt ist die buntfarbige
Marmorbekleidung der Bogenzwickel von Sta. Sabina
in Rom. Auch hier sind aus grauem, schwarzem, weissem,
grünem, gelbem und rothbraunem Jlarmor Linien, Schei-
ben, Quadrate, Paralellogramme , u. dgl. hergestellt.

Als ein weiteres Beispiel von Marmor-Intarsiatur des
Mittelalters möge hier die Abbildung des Fussbodens
von S. Pietro in Vincoli folgen.

Eine eigene Art der Marmor-Intarsiatur ist das
Opus. AI exa ndrin um, welches im frühen Mittel-

alter zumal in Rom und Toscana eine häufige Anwen-
dung fand, und zur P>odenbekleidung der Kirchen diente.

Besonders schöne solche Arbeiten befinden sich in

S. Marco, S. Maria in Cosmedin, S. Maria Maggiore,
S. Giovanni in Laterano, Araceli u. s. w. Das Priucip
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dieser Technik ist, dass kleine zu Dreiecken, Vierecken,

Halbkreisen etc. ziigeschniffene Stücke weissen, rothen,

grünen oder gelben Marmors zu einem tejipichartigen

Muster von Sternen, Zickzacken, Flammen, Blnmeu,

zusammengesetzt werden. Diese gleiclimässige Masse
«mschliesst bald eine grössere Scheibe bunten Marmors,

bald wird sie durch breite, weisse Marmorstreifen ein-

gefasst, und so in Comiiartimente getheilt und in ein

grösseres Zeichnungssystem eingeordnet; z. B. ein

grosser Kreis ist von vier kleinen umgeben. Die Kreise ha-

ben einen dunkeln, einfarbigen Mittelpunkt und sind an der

Peripherie abwechselnd von weissen Marmorstreifen, und
dunkeln, aus kleinen Stücken bunt zusammengesetzten

Streifen umfasst. Zwei solcher Kreissysteme sind wieder

in einen länglich-viereckigen Eahmen von weissen Mar-

mor eingefasst, und die Zwischenräume von jenen klei-

nen, verschiedenfarbigen Steinen feinmustrig ausgefüllt.

Beifolgend als Proben des Opus Alexandrinum die

Fussböden von S. Ivo und Sta. Maria Maggiore.

Die noch erhaltenen Proben von Opus Alexandri-

num in Rom und anderswo stanmien wohl siimmtliche

erst aus demXII. und XIII..lahrhundert. Im frühen Mittel-

alter scheint eine andre Art von Mosaik häutiger ange-
wendet worden zu sein, das Opus tesel latum, d. li.

die aus lauter kleinen Würfeln von buntfarbigen Kalk-
steinen zusammengesetzte Mosaik. Diese war vor-

zugsweise auch im Alterthum, sowohl zum Schmuck der

Wände und Gewölbe, wie des Fussbodens in Gebrauch.

Konnte man das lavoro in commesso und allenfalls auch
die Stein-Intarsiatur auf das ausgefüllte Flachrelief zu-

rückführen, so scheint dagegen das Opus tesellatum

entschieden als ein Ersatz für Stickerei angesehen wer-

den zu müssen. Das Opus Alexandrinum bildet gleich-

sam eine Zwischenstufe zwischen Stein-Intarsiatur und
Opus tesellatum, in sofern hier grosse, schon einheit-

lichnaclieinerZeichnungausgeschnitteneSteinstü cke
wie bei der Intarsiatur, mit kleinen geometrischen

Stücken zusannmncomponirt sind, welche letztere erst

durch eurythmische Nebeneinanderordnung eine inehr

teppichartig, allgemein farbige, als eine linear c

Wirkung erzielen, und desshalb sich als Ausfüllung
der durch die grossen Stücke gebildeten Umrisse und
Rahiiicu eiK'icn.

J-)
W ü r f e I m o s a i k (0

i>
u s t e s s e 1 1 a t u m und

vcrmicu I a t u m.)

Diese cigentliclic .Mosaik nähert sich njclirdcr Ma-
lerei als die vorhergenannten der Sculptur und Archi-

tektur näherstehenden Arten. X'ermiigc des geringen
L'mfangs der einzclnfii IJcstandtheilchcn kann man
damit die feinsten Nuancen in Farben hervorbringen.

Zunächst ist also auch hier der Effect ein biossfarbiger,
eben aber vermöge der feinen Farbeiinuancon, die liier

möglich sind, kann hier sfhlicssjich wieder in rein ma-
lerischer Weise Figur und Zeichnung erreicht werden.
Wo diese ^losaik für den Fussböden verwendet wurde,
beschränkte man sich auf einfachere Farben und Töne,
reicher behandelte man dieselben an Wänden und Ge-
wölben. Wurden damit wirkliche malerische Eff"ecte er-

zielt, .so hiesH sie im Alterllnim Ojius vermiculatum. In

dieser Würfelmosaik kam ieiincli nrlien dem Stein

wohl schon sehr irüh auch b u n t e s G 1 a s und g 1 a s i rt

e

Terracotta auf. Denn nicht nur gestattete das Glas
lebhaftere Farbentöne, in so geringem Umfang war
dessen Herstellung auch am wenigsten kostspielig. Die
Technik in der Ausführung der Stein- und Glaswürfel-

mosaik ist im Ganzen die nämliche, bloss dass bei erste-

rer S t e i n w ü r f e 1 c h e n, mit mehreren Nuancen für jede
Farbe, bei letzterer Glaswürfelchen in derselben

Weise vorbereitet werden. Hierauf werden auf der Kalk-
fläche der Mauer oder des Bodens die gewünschten Fi-

guren gezeichnet und im Groben gemalt. Dann schlägt

man die Kalkunferlage rauh, damit der Kalk, mit dem
man nun die fertigen Würfel ankittet , hesser auf dem
Grund hafte.

Was zunächst die Stein-WUrfelmosaik im Alterthum

betrift't, so ist bekannt, welche Jlenge von Fussböden
dieser Art in Pomi)eji, in Rom, sowie an vielen Stellen

Europas erhalten ist. Es wäre ein eigenes Werk nöthig,

um deren Geschichte zu schreiben. Nicht bloss schwarz
und weisse Ornamente, Thiere etc., sondern auch die

vielfarbigsten und feinsten malerischen Darstellungen

wurden auf diese Weise ausgeführt. Man denke nur an
die Dariusschlacht im Museum von Neapel, sowie an
die Mosaik mitKrokodilen undNili)fcrden, an den Schau-
spieler, der das Tamburin spielt etc., ferner au die spä-

teren Gladiatoren-Darstellungen in Villa Borghese, und
aus den Thermen des Caracalla im Lateran, an die Mo-
saiken im Vatican etc.

Auch in's Christenthum pflanzte sich diese Art von
Mosaik fort, wie uns theils noch erhaltene Reste, theils

zahlreiche Stellen aus Schriftstellern bezeugen. Aus
Constantin's Zeit sind noch die schönen Mosaiken nnt

Weinreben, bacchischen Emblemen, Vögeln etc. an den
Gewölben des Umgangs der Rundkirche Sta. Costanza
in Rom.

In Ravenna Hess der Erzbisehof Maximinian das

Kloster S. Stefano „mit neuen vergoldeten JFosaikwür-

fcln, vermischt mit solchen ^on Kalk'' sehmücken.

S. Agnellus schmückte ebendort den Fussl)oden von
S. Martino mit Steinmosaik ^lithostratis.)

Nach dem Anonynuis Salernitanns schmückte der

Bischof von Salerno, Bernward, (im •). Sö.'i) den Fuss-

böden einer Kirche daselbst „mit kleinen, verschieden-

farbigen Würfeln.'' Nach Atilicus Ticinensis waren in

I'avia zur Zeit der Longobardcn mehrere Kirchen mit

Fussböden geschmückt, die „aus kleinen Steinchen zu-

sammengesetzt waren, durch deren verschiedene Farben
tigürliche Dar.stellungen und liuchstaben gebildet waren.''

Über den lÜschof P.ernward von llildeshcim (^lni?2) sagt

sein Biograph Tangmar jedoch, er habe sein Studium
der musivischen Ausschmückung der Fussböden zuge-

wendet, die damals Niemand lehrte. Auch in Italien

sejl)st scheint um das 1 1 . .lahrhundert diese, wie die an-

dern Künste in Verfall gerathen zu sein. Wenigstens

beruft im Jahre 1070 der Abt Desiderius von Monte
Cassino Mosaicisten ans Constantinopel herbei, welche
sowidd Glasmosaik, wie auch Stoinnidsaik auszuführen

und di'u Mönchen des Klusters zu lehren hatten. lOrst

im ll^ iinil den folgenden .lahrhunderten erfuhr die

Mosaik wieder eine letzte Nachldütlie in Italien, verlor

dabei jedoch Manches von ihrem asitikcn Gharaktcr.

Znnial verschwindet di(^ Steinw iirfelniosaik fast i;;inzlicli,

luid wird theils durch ()pus Alexanilriniini, theils dui'cli

(ilasniosaik verdräii:;!. Dnch liiirl aucli die, Würfel-
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luüsaik in antiker Manieruicbt ganz auf ; so ist der Fusts-

bodeu vor dem Altar iu S. Cesareo etwa im 12. Jahr-

hundert in (lieser Weise mit schwarz-wcissen Mosaiiv-

tiyureu gef^chniiickt worden.

Die Wurfeiniosaik von glasirteni Thon und
IJla.s ist gleichfalls von hohem Alter. Ja bereits in

Assyrien waren die Lehmwände nüt glasirten Thon-
ptlöekehen bunt musiviseh, in Nachahmung von Tejjpi-

clien bekleidet. Aus dem classisehen Alterthum sind

uns besonders mehrere, reich und gesehniackvoll ndt

Olasmosaik verzierte , decorative Nischen für lirun-

ncn etc. in rompeji erhalten worden. So in der casa

della grande fontana in musaico, wo die Brunnennische

mit Muscheln und Mosaik innen bekleidet ist und in

der Mitte eine Mosaikmaske y.eigt, aus der das Wasser
liervorsprudelte. So ferner im Haus des Marcus Lucre-

tius, wo die Brunneunische aus Marmor die Form eines

Tempelchens zeigt, und innen mit Muscheln und blau-

gelb-weisser Glasmosaik bekleidet ist. Darin steht eine

Marmorstatue des Silen, welche aus einen Schlauch das

Wasser über eine Marmortreppe in das Hassin liinab-

fliessen Hess.

Im Museum von Neapel betindet sich ferner eine

ebenfalls von Pompeji stammende Nische, die mit Glas

und Steinen, in feiner Zeichnung und leuchtenden Far-

ben bekleidet ist. Eben eine solche Ilrunnennische ist

endlich auch an der Gräherstrasse von Pompeji zu

sehen. Auch diese ist mit Muscheln und feinen Glas-

mosaikwürfelu von weisser, blauer, grüner, gelber und
rother Farbe ausgefüllt.

Schon im Alterthum scheint demnach Glasmo-
saik hauptsächlich lür die Ausschmückung von
Nischen, Gewfilben etc., St einw ürf elmosaik
hauptsächlich für den B o d e n verwendet worden zu sein,

aus dem doppelten Grunde, weil einmal das Glas für

das Treten mit Füssen zu zerbrechlich ist, sowie ferner

weil für den Boden ein milderer, für die Gewölbe ein

lebhafterer malerischer Effect wünschenswerth schien.

Über die Anwendung von Glasmosaik in den Gewölben
der frühchristlichen Kirchen sind uns noch fast ebenso
reichliche Beispiele als Nachrichten erhalten. Die Glas-

mosaik fand in der christlichen Epoche eine so allge-

meine und eifrige Pflege, dass sie lange Zeit die wirk-

liche Malerei fast gänzlich verdrängte oder doch sehr

einschränkte, und nicht blos einen eigenen, genau zu

verfolgenden, nuisivischen Figuren- und Compositions-

styl entwickelten, sondern damit auch den der eigentlichen

Wandmalerei, soweit diese sich überhaupt noch neben-

her hinfristen konnte, aufs entschiedenste beeinflusste.

Und da die Mosaik zumal eine Lieblingstechnik der

Byzantiner wurde, und oft von diesen auch in Italien

ausgeführt ward, so war die Mosaik auch eines der

mächtigsten Vehikel byzantinischen Einflusses auf die

abendländische Kunst. Ohne irgendwelchen Anspruch
auf Vollständigkeit und viel weniger auf Schilderung
der Entwicklung des Mosaikstyls, wollen wir blos in

möglichster Kürze Beispiele der Ausübung der Mosaik
aus den verschiedenen Jahrhunderten anführen.

Eine der ältesten Glasmosaiken Roms aus christ-

licher Zeit ist die an der Decke des Oratoriums des
S. Johannes beim Baptisterium des Lateran. Dieselbe
rührt noch von Constantin her. Aus Vasen sjiriessen

schöne Akanthusrankeu
,
grün und golden, auf blauem

Grund mit gelbrotheu Knospen, weissen Blumen,

Vögeln etc. noch ganz iu antikem Styl. Ungefähr ebenso

alt sind die Mosaiken in Sta. Maria maggiore, welche

im Jahre 4'S'2 von Papst Sixtus IIL ueugebaut und mit

.jenen geschmückt wurde. Wohl zu unterscheiden von

den alten sind einige Bestaurationeu des IG. oder

17. Jahrhunderts, .^o die beiden an der innern Fa^-a-

denwand, ferner redits die zwei — links die drei

ersten an den erhöhten Wänden des Mittelschiffs. Noch
ganz in der Art der spätrömisehen (trajaidschen)

Heliefsdarstelhingen sind hier besonders Kriege und Tha-
ten der Juden aus dem alten Testament , in wildem,

buntem Figurengetünunel ndt Städten, die erklettert

werden etc. dargestellt. Flachgieblige Tempelfagaden
mit Vorhängen, antike Dreifüsse, antikgefornite Vasen
konnneu dazwisclien reichlich vor. Die Figuren tragen

röiiiisches Costüme und Rüstungen und zeigen antike

Stellungen; die Bewegungen sind noch lebhaft und
natürlich. Es ist ein Nachklang römisch -kriegerischen

Geistes darin.

Auf einem Mosaikbild sind auch die heiligen drei

Könige in dem bekannten, altchristlichen (iänsemarsch

mit phrygischen Hosen und Mützen (als Barbaren), wie
sie sich so häufig auf Reliefs tinden, dargestellt. Doch
um kurz zu sein : die mannigfachsten Farben, violett,

weiss, orange, gold, blau, grau, schwarz, blaugrau,

braun, rosa, grün etc., sind in feiner Vertheilung daran
verwendet , und bringen einen harmonischen und tep-

pichartigen Gesammteffect hervor.

In Ravenna ward uugetähr um dieselbe Zeit,

zwischen 426—430, vom ErzbischofNeo das Baptisterium

der Orthodoxen mit Mosaiken in der Kuppel und in den
Zwickeln der 8 Wandbogen des Erdgeschosses ausge-
schmückt. Die Gewandung der Figuren .ist auch hier

noch durchaus antik , das Rankenwerk der untern

Zwickel zeigt einige Verwandtschaft mit jenem im Bap-
tisterium S. Giovanni zu Rom, ist aber bereits härter

gezeichnet, weniger modellirt und ärmer an Farbentönen.
Das Gleiche gilt von den obern Figuren.

Noch reich an classischer Schönheit und Anklän-
gen sind die figürlichen und ornamentalen Mosaiken,
mit welchen die Tonnengewölbe der vier Kreuzesarme,
die Kuiiiielzwickel, sowie die Kuppel selbst in der Grab-
c a p e 1 1 e d e r G a 1 1 a P 1 a c i d i a in Ravenna geschmückt
sind. Die Farben zeigen hier eine ungemein milde
Harmonie.

Von ])räehtiger Farbengluth und noch ziemlich

edler Gestaltung sind auch die Heiligen Paulus, Petrus,

Theodor, Felix mit Christus darüber, und dem Jordan
und den 13 Lämmern darunter in der Apsis von
S. Cosmoe Damiano am Foro Romano, die von
Felix IIL nach i'y2(i errichtet ward. Am Triumi)hbogen
lebhaft bewegte Engel ndt flannnenden Augen in

weissen Gewändern, bedeutend modellirt. Haare blond,

Köpfe schön, jugendlich antik. Hände etwas gross.

Demselben Jahrhundert gehören wahrscheinlich
die altern Mosaiken in St. Apollinare nuovo (S. .Martino

cum coelo aureo) in Ravenna an; d.h. dicSchluss-Szenen
zu beiden Seiten des Choreingangs, sowie die Mosaiken
der obern Wnndflächen. Auch hier noch antike Schön-
heit der Köpfe, edler Wurf der Gewänder, lebendige
und einfache Compositiou. Die heiligen drei Könige in

der gebückt eilenden Bewegung und in barbarischen
Costüme konmien auch hier vor.

13*
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Lui VI. Jahrhundert, zur Zeit Justiuians , beginnt

schon ein byzantinischer Einfluss, sowie ein gleichzeiti-

ger Verfall in der Mosaikknnst Italiens sich zu zeigen.

Aus dieser Zeit stammen die ^losaikstreifen über den
Arehivolten und unter den Fenstern der Jlittelschiß-

wände in .S. Apollinare nuovo zu Ravenna, aut welchen
Processiouen von männlichen und weiblichen Heiligen

dargestellt sind. Die Jlelirzahl trägt weisse Gewänder,
die äusserst einförmig in Bewegung und Faltenwurf und
schlecht modelllrt sind. Die weiblichen enganschliessen-

deu Gewänder scheinen ebenso auf byzantinische Hof-

tracht hinzudeuten, wie die gleichmässige, soldaten-

artige Bewegung auf byzantinische Eti({uette. Die Um-
risse sind schwarz und hart, das Fleisch schmutzig.

Eine Nachricht versichert uns in der That, dass Erz-

bischof Agnellus (55G— 569) diese von Theodoricii er-

baute Basilica restaurirte und ihre Wände mit den Bil-

dern von Märtyrern und heiligen Jungfrauen in ^losaik,

ebenso wie den Boden mit lithostrathischer Mosaik
schmückte.

Aus dem nämlichen Jahrhundert stammen die

Mosaiken des Chores von S. Vitale in Ravenna, das von
Theodorich begonnen, von Justinian vollendet und durch

den Erzbischof Maximinian .047 eingeweiht worden war.

Auch hier zeigt sich dieselbe Versteinerung der Gestal-

ten, und deren reihenweise schematische Übereinander-
stelliing, das Relief ist schwach, die Umrisse scharf, die

Farben im Einzelnen grell nebeneinander gesetzt. Im
Ganzen aber bringen sie noch eine reiche harmonische
Wirkung hervor. Merkwürdig ist die Porträtähnlichkeit

einzelner Figuren, wie des Justinian, der Kaiserin

Theodora, sowie des Maximinian.

hn VII. Jahrhundert dagegen macht die byzantini-

sche Vcrknöclieiung einerseits, sowie der barbarische

Verfall der Technik anderseits schon Riesenfortscliritte

in den Mosaiken des Abendlandes. Beispiele von
Mosaiken dieses Jahrhunderts sind die in der Apsis von
8. Agnese vor Rom durch Honorius I. hergestellten, so-

wie jene der C'ii<ira]»sis von S. Apollinare in Classe zu

Ravenna. Leblose, langgestreckte Figuren, ausdruckslos

glotzende Gesichter, sclimutzige Farben, rohe Neiicin-

andersetzung der Würfel.

Mit jedem Jahrzehnt wird es jetzt scliliiiiiner, wie-

wohl mit .\nfang des \' 11 1. Jahrhunderts der byzantiiiisclie

Einfluss wieder zurücktritt. Für die selbstständige Aus-
übung der Mosaik noch in diesem .lahrlnindert in

Italien ist auch ein Beweis der Traktat über diese Kunst,
aus Karls des Grossen Zeit, der sich im Archiv von
F^ucca befindet. An dem M(]saik in Nerco e Achilleo zu

Rom, Christus von Heiligen und Engeln umgeben, zei-

gen letztere, tjci allerdings langgestreckten Formen
doch Spuren von römischem Typus. Um vieles schlechter

ist schon das Mosaik in derChorapsis von 8. Prassede
aus dem IX. Jahrhundert (von Pas(|ualis I. K]7— X'24

ausgeführt . .\uf weissen weifen Gewändern farbige

Faltenstriche (grün, blau, roth etc.), starke Verzeich-

nung der Glieder, fast geometrische Aneinandersetzung
der einzelnen Theile. Köjite röthlich, Haar weiss und
grau, rnn'issc theils sehwarz. tlieils roth, aber in b.'tzteren

entHchiedeu römischer Typus, grosse .Vugen, geradt',

kurze Nasen. 'J'ief darunter stehen endlich die Mosaiken
in S. Cecilia (von Pas((ualis I. im Jahre 821 hergestellt)

und die von 8. Marco zu Rom, die von Gregor FV. x;',.",

restaurirt wurden. Die Mosaiken in 8. Cecilia sind

äusserst roh, mit rothen Contouren, länglichen Gestalten,

grossen runden Augen und zeigen eine .Mischung römi-

schen und byzantinischen Styls. In 8. Marco ist zunächst

der Triumphbogen mit den vier Symbolen der Evange-
listen, sowie mit Christus in der Mitte, unten links und
rechts mit den Evangelisten 8. Lucas und 8. Marcus ge-

schmückt. Als Einfassungen Stickerei- und Ranken-
ornamente von guter Wirkung. Die Figuren zeigen

schiefe Gcsichter(, und sind in graue und braune Ge-
wänder mit weissen Lichtern gekleidet. In der Apsis
in der Mitte Christus, langgestreckt, mit spitzem Gesicht

und Bart, in dunkelbraunem Gewände, zu beiden Seiten

links 8. Gregor IL, 8. Marcus und ein jugendlicher Hei-

liger, rechts abermals 8. Marcus, 8. Agathus und
8. Agnes.

im X. und XL Jahrhundert hört auch die Mosaik-

kunst in Rom und dem übrigen Italien auf, mit Ausnahme
des Südens, wo zu dieser Zeit die Kunst sich verhält-

nissmässigdermeistenPflege erfreute. Im X.Jahrhunderte
schmückt ein gewisser Ugo die Kathedrale von Capua
mit Glasmosaik. Im XI. Jahrhunderte sodann, im Jahre

1070, Hess der Abt Desiderius das Kloster Montecassino
durch griechische 3Iosaizisten ausschmücken, da nach
seiner Angabe in Italien die Mosaikkunst schon seit

mehreren Jahrhunderten brach gelegen wäre, was, wie
wir sehen, nicht richtig ist. Diese Mosaiken mögen etwa
denselben Charakter gezeigt haben, wie die etwas spä-

tem von 8. Giovanni in Capua, welche einen verküm-
merten Byzantinismus zeigen. Unter byzantinischem

Einfluss stehen ferner die Mosaiken, welche unter der

Normannenherrsehatt in Sicilien ausgeführt wurden.
So die im Dom von Cefaln, der im Jahre 11.31 durch
Erzbischof Hugo gegründet ward ; so im Dom von Mon-
reale, der zwischen 1174 und 11 S2 vollendet wurde.
Diese Mosaiken zeigen jedoch, wieder einen bedeuten-

den Aufschwung sowohl was Zeichnung und Colorit,

als was die Technik betrifft. Auch in S. Marco zu
Venedig wurden im Verlauf des XL und XII. .lahr-

hundcrts Mosaiken durch griecliische Kunstler herge-

stellt, die aber durch häufige Restaurationen viel von
ihrem ursprünglichen Charakter eingebüsst haben.

Ebenso hatte man in iiom zu Anfang des XII. Jain--

Ininderts wieder begonnen ; Jlosaiken des XII. und
XIII. Jahrhunderts finden sich in S. Francisca Roniana;

8. Maria in Trastevere, in der Apsis von 8. demente,
in der von 8. Paolo f. I. mura etc. Sic sind theils blos

decorativ, und im Ornament noch manchmal gut, theils

byzantinisch starr und düster. Die römische Mosai-

zistenschulc , welche thcds von antiken, theils byzan-

tinischen Einflüssen zehrte , beschloss JacojjO Turriti,

der das Ba[)tisteriuni in Florenz, die Altarcapellc des
S. (Jiovanni in Lateran, sowie die Apsis in 8. Jlaria

Maggiore mit Mosaiken schniüekfe, und dessi'ii einziges

N'enlienst in f'ai'lienreich - hürnuinisciier Ornamentik
besteht.

Über die Cosmat cn, welciie die Mosaik auch auf

Sculptur verwendeten, werden wir später mehr zu sagen
haben. In ihren Mosaikbiidcrn bercifcl sich ein neuer
italienischer Styl voi', dei' spälerliin die l'jnflüssc

(iiotfo's auliiiiMnil. Ihr ausgezeichnestes Werk lielindet

sich am untern Theil der Tribüne von 8. Maria in

Trastevere, sowie ani'!'riumphb<igen ; hier ist sorgfältige

Zeii'hiiung mit Streben nach wahrem Ausdruck in i\Iie-

neu und liewegungcu sowie mit warmem liarmnnistdiein
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Colorit verbunden. Ihr Erhe tritt Fietro Caviillini an,

der, alsScliülerGiotto's znj;leirli, dessen Styl mit dem der

C'osniaten vereinigt.

Naeb .seinem Tode tritt jedoeii die Mosaiii immer

mehr vor der nüicbtig anl'lilüiienden Frescomalerei einer-

seits, sowie der nicht minder stattlich sich entfaltenden

Scuiptur mehr und mehr zurück, und wird bald blosse

Dienerin der letztern.

Im XIV. Jahrhundert, werden noch g'cnaunt: Oiotto

Andrea Tafi, Gaddo Gaddi und Cimabue aus Florenz
(letzterer in Pisa), als Mosaicist thätig. Filippo Kossuti

in Rom. Orcagna endlich, unter dessen Leitung der

Dom von Orvieto mnsivisch geschmückt wurde, ord-

nete die ^losaik gänzlich der Architektur und Scuiptur

unter.

) Farbige Glasscheiben.

Gleichsam als ein Seitenzweig der Glasmosaik löste

sich von dieser die Herstellung bunter Glasfenster
ab. Es ist wahrscheinlich, dass schon im alten Rom
dieselbe nicht unbekannt war, wenn auch keine Nach-

richten darüber enthalten sind; doch sclion in den frü-

hesten Zeiten des Christenthums, die sich durchaus noch

in römischen Kunst-Traditionen bewegten, geschieht far-

biger (Uasfenster Erwähnung. Und zwar werden sie

gewöinilich nelien Fensterscheiben von Gyps als beson-

derer Schmuck hervorgehoben.

Schon im \'I. .lahrhunderte werden farbige Fenster

erwähnt. König Childeber baute in Paris eine Kirche,

durch deren Glasfenster auch ohne Sonne ein Morgen-
roth sich an den Wänden spiegelte; zu <lerselben Zeit

stiehlt ein Dieb die Glasscheiben einer Kirche in Tours,

in der vergeblichen Hotfnung, (iold dauraus schmelzen

zu können. Gegen das Jahr 700 Hess Benedict von
Weremouth, Glasmacher aus Frankreich nach England
kommen, welche nicht nur die Kunst Fensterscheiben

herzustellen, sondern auch die Verwendung des Glases

zu Gelassen überhaupt zuerst in England einführten.

Vom Papst Zacharias (742— 7.Ö2) berichtet uns
Anastasius, dass er im lateranischen Patriarchium ein

neues Triclinium herstellte, das er mit verschiedenen

Marmorarteu und Glas, mit Metall, Mosaik und ^lalerei

schmückte. Auch Leo III. Hess farbige Glasfenster her-

stellen. Ebenso dessen Nachfolger: Pasqualis I.

(817—824), Gregor IV. (844), Sergius L (847). Von
Benedict III. (8.^6) heisst es, dass er St. Maria Treste-

vere restaurirte, und dort „Fenster von farbigem
Glas und m u s i v i s c h e r M a 1 e r e i " herstellte.

Im XI. Jahrhunderte schmifckte der Abt Desiderius
von Montecassiuü den von ihm restaurirten Capitelsaal

mit Glasfenstern, ebenso stellte er in der neuen St. Be-
nedictuskirche alle Fenster sowohl des Schiffes wie des
Chores aus Tafeln von Glas her , die er vermittelst

Bleies in Eisen eingefügt hatte. Die Fenster zu beiden
Seiten des Porticus dagegen Hess er aus Gypstafeln
verfertigen. In der neuen St. Martinskirche ferner Hess
er je 9 Fenster an beiden Seiten des Schilfes aus Glas-

scheiben mit Blei an Eisengerüsten befestigen; ebenso
3 am Frontespiz und eines in der Apsis etc.

;
je 4 zu

beiden Seiten des Porticus bestehen aus Gyps.
Auch in Frankreich und Deutschland werden im

XI. und XII. Jahrhunderte zahlreiche Kirchen mit Glas-

fensteru geschmückt.

Alle bis jetzt erwähnten Fenster scheinen jedoch

nach der älteren, rein musivischen Technik hergestellt

wfprdcn zu sein. Einerseits war man noch nicht im Stande

weder grosse Scheiben herzustellen, noch das (;las zu

malen. Anderseits hatte man keinen anderen Zweck
vor Augen, als die bunten Tücher, mit denen ursprüng-

lich das in die Kirchen hereinfallende Licht dem
gewünschten mystischen Halbdunkel gemäss gebrochen

wurde, durch solidere Verschlüsse zu ersetzen, welche

dieselbe Wirkung in Bezug aufLicht und Farbe erreichten,

zugleich aber besser den Luftzug abwehrten. Als Resul-

tat also sowohl des Könnens wie des Wollens ergaben

sich musivisch-geometrisclie Technik und Stil der alt-

christlichen Glasseheilien, die sich :'.ndem vortrcfl'iich

der Bodeumosaik, der musivischen Wandincrustation,

dem vorwiegend rein farbigen Effect der Mosaikmalereien,

wie dem mit geometrischer Polychromie geschmückten
Daciistuhl der alten Basiliken anschloss. Verschieden-

farbige (xlasscheiben geringen Umfanges wurden also

vermittelst Bleies in Eisengittern, oder in Holzstabwerk

eingeschlossen und zu geometrischen Figuren geordnet,

die einen harmonischen, teti])iehartigenGesammtfarben-

ctfect hervoi'braclifcn.

Ein technischer Fortschritt, der einen Umschwung
in der Verfertigung farbiger Glasfenster berbeifUhrte,

aber zugleich den Keim des Verfalles in dieselbe hinein-

legte, war die Kunst, nicht blos das Glas im geschmol-

zenen Zustande zu färben, wie es bis dahin geschah,

sondern die fertige, farbige Scheibe auch noch zu

bemalen.
^löglicherweise ist das Benedictinerkloster von

Tegernsee die Stätte, wo zuerst die Glasmalerei in

Aufnahme kam. Mit welcher Freude schildert der Abt
Gossbert (^982

—

](.)U1) die neuen Fenster, welche an
Stelle der alten Tücher die Kirche schmückten, und wo
die goldene Sonne zum ersten Mal durch „Gemälde
verschiedenfarbigen Glases" fiel. Das Wort
..picturarum- , das Gossbert anwendet, könnte aber

inunerhin blos mnsivisch zusanunengesetzte Figuren

bedeuten, ebenso wie die Mosaiken auchpicturaeheissen.

Doch wurden zur Herstellung dieser Fenster eigens

Knaben unterrichtet, wiewohl das Kloster schon ein

Jahrhundert früher eine Glashütte besass. Jedenfalls

aber wurde die Glasmalereium diese Zeit erfunden, denn
auch Theophilus spricht in seiner Schedula diversarum

artium, die wahrscheinlich aus dem XII. Jahrhunderte

stammt, zum ersten .Mal von Glasmalerei, während
in dem Tractat aus Karl des Grossen Zeit in Lucca
davon noch niclit die Rede ist. Jlöglicli ist es aber auch,

dass Frankreich der Ruhm dieser Erfindung gebührt.

Nicht nur haben wir die frühesten Nachrichten über

Glasfenster überhaui)t aus Frankreich, nicht nur

wanderte die Glaserkunst von Frankreich nach England,

sondern die französischen Glaskünstler werden auch
mehrmals als besonders tüchtig hervorgehoben. So
gerade auch von Theojjliilus selbst, der die Franzosen
als sehr erfahren in dieser Kunst bezeichnet. Das gleiche

Lob ertheilt ihnen noch Vasari bei Schilderung des

Lebens von Guglielmo Marsillat.

Hand in Hand mit der Erfindung der Glasmalerei

mochte man auch Wege gefunden haben
,
grössere

Scheiben herzustellen. Die Maschen des Eisens (oder

Ku])fernetzes) werden daher jetzt erweitert, die Herstel-

lung grösserer zusammenhängender Figuren ist ermög-
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licht, die Figurenmalerei tritt daher luehr und mehr in den

Vordergrund, die Farbencomplexe werden immer grösser,

malerisch feiner nuancirt, das Musterartige, Teppich-

artige geht mehr und mehr verloren, und macht der Herr-

schaft einiger Hauptfarben, sowie der grosser, freier Um-
risse Platz. Um gemalte Glasfenster herzustellen wird in

Kurzem folgendes Verfahren beobachtet:

Zunächst wird ein C'arton gezeichnet und gemalt.

Hierauf werden über den verschiedenfarbigen Theileu

des Cartons in Farbe und Umrissen entsprechende Glas-

scheiben zugeschnitten. Diese einzelnen, schon an sich

farbigen Glasscheiben, übermalt man sodann nüt dunk-

leren Tönen für die Schatten, wäiirend man die Lichter

mit einem harten Pinsel wieder wegnimmt. Die aufge-

trageneu Farben werden sodann mit grosser Vor-

sicht eingebrannt. Sodann werden die einzelnen Tlieile,

aus denen das Fenster zusammengesetzt werden soll,

durch Hleistälie mit Kinnen aneinandergefügt, und ver-

mittelst hierin eingelötheten Kuj)ferdrathes an die

eisernen Querstangen befestigt, die von einem Fen-

sterrahmen zum anderen laufen. Ebenso kann nach

aussen das Fenster durch ein Netz von feinem Kupfcr-

drath gegen Beschädigungen geschützt werden.

Die ältesten gemalten Glasscheiben Italiens, in der

Doppelkirche von S. Francesco zu Assisi, haben noch

viel von der ursprünglichen, musivischen Stilisirung

beibehalten, besonders diejenigen in der Unterkirche.

Sie lassen noch deutlich das ursprüngliche JIdtiv durch-

blicken, aus welchem die Glasscheiben des Mittelalters

entstanden sind; sie erscheinen hier noch ganz wie

musiviscb nachgeahmte Fenstertejipiche- Zwar befinden

sich auch hier sciion Darstellungen von G eschichten
und Figuren, allein nicht nur, ilass dieselben, wenig-

stens in den älteren, gleichzeitig mit der Kirche ent-

standenen Fenstern ganz architektonisch-conventionell

liehandelt sind, sondern sie nehmen auch nur einen kleinen

Kaum ein gegenüber den sie unuaiimcnden geometri-
schen Figuren und Pilattornanienten. Auch sind hier

noch ganz mosaikartig nur kleine Stückchen bunten

Glases zusammengefügt, wodurcli ein ungewöhnlicher

ti-|)|iichartigcr Heichthum ornamentalen Details entsteht.

Die Farben sind hier nucli mild nud kühl; Weiss
bildet meistens den Grundton, sodann tritt (; riin. Plan
und Violett vorwiegend auf; Roth und Gell) tritt

erst in zweiten Stelle hinzu. Mag diese Schlichtheit der

Töne auch noch vom Mangel an technischen Kenntnissen

jener Zeit herrühren, gerade in dieser mystisch dunkeln

Kirche ist sie von sehr vortiicilhafti'r A\'irkung, da

feurige und dunkle Töne aucii noch das wenige Licht

genommen hätten, währe^id diese lichte Harmonie der

Seheiben einen angenehmen Contrast zu dem Dunkel

der Kirche bildet.

In der Oberkirche von S. Francesco lassen sicli die

älteren, etwa aus Cimabue's Zeit wohl von denen unter

dem P2influs8 Giotto's entstandenen unterscheiden. Die

crstcren liaben gleichfalls noch dem teppichartigen

Charakter bewahrt; die Historien ordnen sicdi mit ihren

miniaturartigen Figuren noch völlig dem Ornamentalen
unter. Die Farben sind gleichfalls noch kühler: Grün,
Blau, Rosa, Hellgelb herrschen vor. Die späteren
von diesen Scheiben, die aus dem XIV. Jahrhunderte
stammen , machen sich schon durch feurige Töne
bemerkbar; vor allem tritt ein glühendes Carmoisin

hinzu. Doch ist auch in den Glasgemälden dieser Zeit

eine entzückende musivische Harmonie bemerkbar.
Die Meister haben sich nicht begnügt, etwa in jedem
Theil des Fensters für sich eine Farbenharmonie her-

zustellen und diese Theile nnt ihren verschiedenen

Grundtönen dann zufällig zusammenzustellen, sondern
sie hal)en einem jeden Theil zwar einen abgeschlossenen

Charakter und Grundton verliehen , haben aber die

harmonische Wirkung verdreifacht durch ein glückliches

Contrastireu und Ergänzen der einzelnen Theile unter-

einander. Auch einige leuchtende , wenn auch nicht

mehr so stilvolle Scheiben des XV. Jahrhunderts sind

in S. Francesco zu sehen, die aber immer noch erhaben

dastehen gegenüber den dort befindlichen modernen
Scheiben mit ihrer schreienden Dissonanz und Airoganz.

Mit dem Aufschwung der Frescomalerei durch

Giotto erfuhr auch die Glasmalerei deren Einfiuss.

Technisch steigt sie, zumal in Toscana (abgesehen von

Deutschland und Frankreich) zu hoher Entwicklung;
stylistisch aber verliert sie mehr und mehr den eigenen

Boden. Toscanas Kirchen sind voll der herrlichsten

Glasscheiben des XIV. und XV. Jahrhunderts. Die des

XIV. zeichnen sich, wenn auch die Figuren schon eine

grosse Rolle darin spielen, und die Farbenkleckse schon

zu gross darin werden, doch durch eine ungemein
glühende Transparenz und durch eine feierliche,

himmlische Farbenmosaik aus , die wie Orgelton die

Seele ergreift und unwiderstehlich zur Andacht stimmt

und mit dem Tröste der göttlichen Harmonie erfüllt.

Im XV. Jahrhunderte wird schon der ölfarbenartige

Farbenschmelz, die satte, rein malerische Farbenhar-

monie zu vorherrscheiul, die 'i'ransi)arenz ninnnt ab,

an Stelle des ieurigen, goldigen Gesammfcharakters
tritt ein gedämpfter, dunkler Effect; auch \erwandelt

sich das Fenster mehr und mehr in die allerdings

schön gezeichete und sattgcfiirbtc Imitation eines Öl-

bildes um.

Im XVI. Jahrhundert wird theils durch Guillaume

de Marsillat diese Richtung des XV. Jahrhunderts fort-

gesetzt, theils, durch Giovanni da Udine, tritt die Glas-

malerei wieder mehr unter die Herrschaft der Architek-

tur, jedoch nicht mehr vermöge musivischer, ornamental

vertheilter und grui)pirter Farli en flecke, sondern

vermöge, auf weissem Glas gemalter Linea-
mente, Schnörkel, Rahmen, Geschichtchen
etc. Das weisse Fensterglas ist derGrund ;desshalbwird

auch der FarbenctTect ein immer blassert'r; allmählich

artet die Glasnuilerei in Schnörkelnialereien aus und

tritt ganz zurück, da sie von den Barockkünstlern als

barljarisch aniresehen wurde.
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Heiliffeiikreuz.

Die Eestauration der Stiftskirche zu Heiligenkreuz

schreitet rüstig vorwärts. Obwohl uns tür die Mittliei-

lungen seiner Zeit ein eingehender Kestaurations-Bericht

aus der Feder eines dabei Betheiligten in Aussicht

gestellt ist, so wollen wir für jetzt unseren Lesern über

die Fortschritte in Kürze einige Mittheilungen raaelien.

Die Eestauration des Langhauses ist in so weit

vollendet, als nach Vollendung der Neugestaltung des

Chores nur noch einige der in den Pfeilern neu einge-

setzten Quadern ausgewechselt werden müssen , da sie

sich in ihrer Dauerhaftigkeit nicht bewäiirt haben. Im
Chor und dem damit vereinigten ehemaligen Querschiffe

sind die Mauern und Pfeiler der linkseitigen Joche von

Staub gereinigt , zum Theile abgeklopft und wo es

nöthig, im Gestein erneuert; dassellie ist mit dem Mittel-

jochen der Fall. Die Fenster dieser Theile sind bis hin-

ab in ihrer ursprünglichen Grösse eröffnet und die

darin betindlichcn prachtvollen Glasmosaiken, herrliche

rc|ipichmuster mit etlichen tiguraleu Darstellungen vor-

stellend, ge])utzt und durch den tüchtigen Glasmaler

Walzer ergänzt. Die unteren erst jetzt wieder erötineten

Theile dieser Fenster sind vorläufig mit ]\Iilchglas aus-

gefüllt. Das neu eröffnete Mitteifcnster prangt in reicher

Farbenpracht und bildet eine grosse Zierde des herr-

liclien Gebäudes. Der geistreiche und färben })räehtige

Entwurf dieses Fensters stammt aus der in diesem
Fache bewährten Künstlerhand des Prof. Klein. Die

Gläser wurden in Innsbruck bei Neuhauser angefertigt

Leider entspricht die Farbentiefe derselben nicht immer
deniKlein'schen Entwürfe, die in richtiger IJbereinstim-

mungmit den alten Fenstern viel intensiver und kräftiger

angegeben war. Wir sehen auf dem Fenster zahlreiche

Heilige dargestellt, die entsprechend der Widmung der

Kirche, als einer [Marienkirche, mit der Mutter Gottes

als Königin der ^lärtyrer, Beichtiger und Bekenner in

Beziehung stehen. Es wäre zu wünsciien,dass mit dieser

Auflassung auch der neu anzufertigende Altar in ent-

sprechende Verliindung gebracht würde
Die eigentliche Restaurations-Thätigkeit beschränkt

sich gegenwärtig auf die rechtseitigen.loche des Chores,

woselbst jetzt die Fenster auf ihre ursprüngliche Aus-

dehnung gebracht, die Mauern vom Verputze bloss

gelegt und die nothwendigen Stein-Auswechslungen

vorgenommen. In Folge der Reinigung der "Wände fand

man im ersten Joche des Presbyteriunis, jenem Theile,

der unzweifelhaft, während des alleinigen Bestandes

des romanischen Baues das rechtseitige Joch des Qucr-

schift'es bildete, Reste eines Rundbogens und daneben ein

vermauertes, nach abwärts in einen Capellenraum neben

den Kreuzgang führendes, ziemlich reich geschmück-

tes Portal im Übergangsstyle , darüber die dojjpel-

bogigen Ansätze einer kleinen Emijore, die mittelst einer

schmalen Stiege, die im Innern der ]\Iauer zu dem noch

erkennbaren kleinen Eingänge dieser Tribüne führte,

mit dem oberen Dormiforium in Verbindung stand,

und wahrscheinlich dazu diente, den Kranken, die sich

am Gottesdienste in der Kirche selbst nicht betheiligen

konnten, die Möglichkeit zu geben, demselben wenig-

stens vom Oratorium ans beizuwohnen.

Ob und in welcher Ausdehnung diese Tribüne

wieder herzustellen ist und ihre Verwendung , die zu

erbauenden Seitenaltäre und die damit zu verbindende

Benützung der vielen in der flauer aufgefundenen

Spitzbogennischen als Credenz und Pisciua, die Wie-
deraufstellung einer kleinen (Jrgel im Chor, die Aus-

schmückung des Fussbodens mit Itunten Fliessen nach

Muster der hie und da unter den Kehlheimer-Platten

aufgefundenen alten, zierlichen, mosaikartig zusammen-
gefügten Fliesse, die Stellung des Hochaltars, und die

Wahl des darüber zu erbauenden Baldachins, endlich

die Ausführung einer einfachen und bescheidenen, aber

kaum entbehrlichen Polichromirung des ganzen Raumes,
sind Fragen , die in der nächsten Zeit gelöst werden
müssen, insoferne ülterhaupt die in Folge der neuen
kirchlichen Gesetzgebung jedenfalls in der Ziffer sich

minder günstig stellenden Mittel des Stiftes erlauben

werden , noch weiter an derlei im Interesse der Re-

ligion und des katholischen Cultus, wie auch des herr-

lichen Bauwerkes und der österreichischen Kunst und
Industrie wünschenswerthe Ausführungen gehen zu

können.

L.

Temperageiiiälde aus Lieiiz.

Eine seltene Darstellung der Dreifaltigkeit enthält

ein mittelalterliches Gemälde , welches sich bis vor
kurzem im k. k. österr. Museum für Kunst und Indu-
strie befand. Es ist auf Holz a tempera auf Goldgrund
gemalt, von beinahe gleichschenklich dreieckiger Form,
auf der Rückseite mit einem stylisirten distelartigen Or-
nament in roth, weiss und grün, wie diess an den Rück-
flächen gothischer Spitzaltäre öfters vorkommt. (Vergl.

die Abbildung einer solchen ornamentirten Rückwand
von dem Zeitblom'schen Altar im Museum vaterländi-

scher Alterthümer in Stuttgart in Bucher und Guauth's

Kunstliandwerk L. Nr. 27.) Das erwähnte Gemälde,
jedenfalls Fragment eines solchen Altars stammt aus
der Gegend von Lienz in Tirol. Den Gegenstand bildet

die Krönung der Jungfrau durch die drei göttlichen

Personen, von denen die mittlere, der heilige Geist,

gleich den andern als Greis sitzend gemalt ist, mit

mächtigen Seraphinsschwingen an den Schultern. Gott

Vater schmückt die päbstliche Tiara. Das Bild an und
für sich wenig merkwürdig, dürfte der localen Tiroler-

scliule des XV. Jahrhunders angehören.

A. llg.
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Votivsteiii, g-efuuden zu Tüffer.

Die Grazer Zeituug von 7. Jänner d. J. bringt einen

Artikel aus der Feder des Dr. Fr. Pichler über den
Nyniphensteiu zu Römerbad, der neuesteus im Sannthale,

an der steierisch-krainischen Grenze bei Steinbrüek und
Markt-Tüfier, und zwar zu Römerbad-TUtFer gefunden
wurde. Die Inschrift lautet:

NYMPHIS
AVG-SACR
APPVLEIVS

FINITI

V-8-LM

nämlich: Nymphis augustis sacrum. Appuleius, Finiti

(filius), Votum solvit lubens nierito. Den Quellgöttinen

widmet diesen Gelübdestein Appuleius, der Sohn des

Finitus.

Das neugefundene Denkmal aus Zeiten, welche

fast 17 Jahrhunderte vor uns liegen, hat die Form einer

Ära, ist 13 Zoll 3 Linien hoch, hat eine Basis von 6 Zoll

Breite, 2 Zull 3 Linien Hidie, aui' welcher durch Keli-

lungen der Inschriftsockel aufsitzt mit einer Breite von

4 Zoll 9 Linien, Höhe 5 Zoll Linien, darauf eine

ausladende Platte mit einem Aufsatze von gleicher Breite

und 2 Zoll 6 Linien Höhe. Dieser Altarstein fand

sich im Hofe des Badegebäudes in unndttelbarer Nähe
des Quellcndammes in einer Tiefe von circa 10 Schuh.

Die begleitenden Münzen , 60 an der Zahl, lagen

eben so tief im Badschlamnie zerstreut, und zwar inner-

halb einer abgegrenzten Mauernische von etwa 7 Fuss

im Gevierte.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Quellgöttinen

in Steiermark durch einen Weihestein ausgezeichnet

erscheinen. Wie überhaupt die meisten der steirischen

Bäder auf die Römerzeiten zurückgehen und dies durch

Stein-nnd Metalldenkmale bekunden, z. B. Gleiclienbcrg,

Rohit.sch, Neuhau.s, so sind aucli von Römerbad bisher

schon vier römische Schriftsteine bekannt , deren

drei den Nymphis augustis gewidmet sind. Dieselbe

Weihformel zu Weitschach (Pettau), dann jene fürSavus
und Adsalluta zu Sava l)ei Steinbrück, endlich für Nep-
tun selbst zu Klenipas und Cilli sprechen für die ansehn-
liche Verehrung der Wassergottheiten in unseren Landen.

Was die übrigen Npuphensteine von Römerbad
betrifft, so stannnt der eine von Fructus , dem Wirth-

schaftsverwalter des pannonischen Zolleinnehmers

Quintus Sabinus Veranus, und war schon vor 17G!i l)e-

kannt ; der andere von Matius Finitus, der Stand nicht

angegeben; der dritte von Caius Veponius Phoebus
und dessen Solm Felix, gefunden im Winter 1S4I. Der
vierte Stein ist eine Ära mit der Inschrift valeTvd, d. i.

der Gesundheit gewidmet.

Der Deulvmalsetzer des neuesten Steines erinnert

mit seinem Gentilnamen an die Formen Venuleius Pro-

culeius zu Pettau (?), Septueius zu Wayer, Proculeia zu

Tannhausen. Der Beiname Finitus (^hier des Vaters Na-
me) ist mehr im steierischen L'nter- als im Oberlande zu

Hause; wir kennen einen Finitus, Sohn des Maximus zu

Rifingast bei Tüffer, einen T. Carmaeus Finitus zu Cilli,

einen Lucilius Finitus, Begünstigten des kais. Statt-

halters Flavius Titianus aus der Zeit um 160 u. Chr.

eben zu Cilli, einen Finitus, Sohn des Totion, zu

St. Jacob in Windischbücheln , endlich einen Finitus,

Sohn von Aceeptus und einen Sacretius Finitus zu Hart-

l)erg. Es möchte eine müssige genealogische Spielerei

sein, unter diesen Finitus Genannten den Vater des

Denknialsetzers Appuleius ausfindig zu machen. ludess

möchten wenigstens diese Behelfe nicht widersprechen,

den Weihstein si);iter als in die Zeit 1G0 n. Chr. zu da-

tiren, etwa in die Zeiten des Commodus, womit die Mün-
zenreihe des Fundes zu schliessen scheint, etwa l!t2

u. Ch. Die Namenform Finita ersclieint in Schriftdenk-

mälern zu Trifail, (Terentina Finita), zu Leibnitz (auch

\ibia Finita) und zu Klcinstübing.

' Venuleius Mommscn c. i r. III. 292, -lOö : Vroculeiua, a i'^Sb, 5-194,

5597, .'i'ül ; Septuieus 1809, 5W0, 5593.

Vom Altertlnmis-Yereme zu Wien.

Wir knli|iten an unsere im li'iilieren Hefte dieser

Mittheilungen begonnenen Berichte an uml bemerken,
dass in der Vcreins-Versammlung am 16. Jänner 1^74,

Dechant Dr. Kerschbaumer das Schulwesen in Nieder-
0.sterreich im XVI. und XVII. Jahrlmndcrt, nnt beson-

derer Rilcksichtnalinn- auf diessfälligc Zustände in'fuln ;

in der .\l)endvcrsannuluiig am i'o. Februar fs74 Prof.

Dr. Karabacek in geistreicher Weise die bei den Sa-

razenen schon zu den Zeiten der KreuzzUgc gebräuch-
lichen Wappen besprach, deren manche möglicherweise
den heutigen Familien« ap|)('n zumVurbilde liienten und
eine Erklärung für einige ältere Flirslenwapiien geben.
Am 20. März fand der fünfte Vcrcinsiiliend statt. Der

k.k. Custos uiuU'orstand der Restanrirsciude im Belve-

dere, Franz SehcUein besprach das Wirken dieser An-

stalt und bezeiciinete in einem mit lebhaften ik'ilalle der

Vcrsamndung ausgezeichneten Vortrage die (Jesichts-

Itunktc, v(in welchen aus eine tüchtige ,
aber richtige

IJilderrestauration eingerieiilet werden niuss. Ausge-

stellt war der v(pn Prof. Klein ausgearbeitete Entwin-f des

neuen llociniltars für die Stiltskirche zu lleiligcnkrcnz,

dessen Ausführung wir freudig begrllssen würden. Zum
Präsidenten des Vereines wurde, da mit diesem Ver-

einsabende auch die Generalversamndung verbunden

war, .Sr. Excellcnz Freiherr von Conrad und in den

Ausschuss der k. k. Ilofsecrctär Segenschnnd gewählt.

ludiii Uur: Ut K>irl M n il. Druck der k- k* Kor mhI ttlAntiidruckorel.
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Aqiiileja.

Aus einem der k. k. Central-Commissioii in neue-
ster Zeit vorgelegten Bericlite ist zu entnelinien, dass

in Folge der neuerlichen Grabungen manche nicht

unwesentliche Funde in Bctrett' der räumlichen Aus-
dehnung dieser Stadt gemacht wurden.

Von der Stadtmauer wurde die nordwestliche Ecke
rtiit grossen rnkosten und Zeitaufwand wieder festge-

stellt, da in Folge neuerer Zerstörungen die Spuren fast

verschwunden waren und von der Nordwest- und Süd-

westseite her der Punkt, wo die Stadtmauern zusammen-
trafen, aufgesucht werden musste; man war dabei ge-

nöthigt, meistens 10 bis 12 p'uss tief zu gehen und
konnte das ausgehobeue Erdreich doch erst in einiger

Entfernung deponiren, um den umgebenden fruchtbaren

Boden möglichst zu schonen. Auch musste die Ge-
meiudestrasse auf 122 Klafter umgelegt werden.

Nicht ohne Wichtigkeit ist das Ergebniss, dass an

der Südwestmauer und von vier Thürmen derselben

die Fundamente in Fragmenten nocli vorgefunden
wurden und damit der betreffende Theil der seinerzeit

publicirteu Baubella -Steiubücherschen Ichnographie

Bestätigung erhielt.

Von den Strassenzügen wurden drei neue Siiuren

gefunden. In der Richtung der Strasse von Aquileja

nach Terzo vermuthete das Mitglied der k. k. Central-

Commission Herr Dr. Kenner in seiner Abhandlung
„Fundkarte von A<iuileja" (Mitth. der Cent.-Com. VIII.)

eine Römerstrasse ; einen Rest derselben hat Herr
Baubella in der That südlich anMonastero aufgegraben,
olnie von den Grundeigenthümern die Erlaubniss zu
erhalten

, diese Ausgrabungen in den umliegenden
Weingärten weiter zu verfolgen.

Die zweite Spur ist nur eine Fortsetzung anderer

früher schon gefundener Spuren, aus denen Herr Dr.

Kenner in der Fuudkarte die dort mit •/ — o bezeich-

nete Strasse reconstruirte.

Bedeutsamer ist die dritte Spur , welche wie die

pompejanischen Strassen gebaut und gepflastert und
gut erhalten ist. Da man früher von der Existenz einer

Strasse an jener Stelle, wo man sie nun fand , keine
Kenntnis hatte, war es von Interesse, ihr Verhältniss zu

den anderen Strassen zu untersuchen. Es zeigte sich nun,

dass sie parallel zu der schon genannten römischen

Strasse (Aquileja—Terzo) lief und von dieser (35 Klaf-

ter entfernt ist. Genau dieselbe Entfernung von einander

zeigen die von Dr. Kenner nach einzelnen Spuren ver-

mutheten Strassen, die gleichfalls parallel zur neuge-

fundenen Strassenstrecke liefen. Dadurch gewinnt man
einen neuen Beleg für die Vermuthung, dass der Zug
der Strassen in Aquileja auf einer regelmässigen Anlage
beruhte und die Haupt- und Ncbenstrassen in ganz be-

stimmten Distanzen von einander angelegt waren. Wür-
den sich noch einige weitere Belege für diese Ansicht

finden, so könnte man, ohne langwierige Versuchsgra-

bungen anzustellen, das gesammte Strassennetz sehr

leicht recon.struiren und die Winkel, in denen sie zu-

sammentreften, als die wichtigeren Punkte für weitere

Nachforscliuugen genau bezeichnen.

Doch müssten für diesen Zweck allerdings noch
neue Belege gefunden werden , um sicher zu gehen, da
selbst , wenn das vermuthete System bestand , die

geometrischen Linien nicht immer und nicht nothwendig
mit den thatsäehlichen zusammentreÖen ; es musste sich

mit einer grösseren Wahrscheinlichkeit herausstellen,

dass die vermutheten Linien des Systems auch wirklich

rein und genau durchgeführt worden sein.

Die Wasserleitung endlich konnte bisher wegen
verweigerter Erlaubniss der Grundeigenthümer nicht

untersucht werden.

Zweiter Bericht über die jetzige Kuusttliätigkeit in Heiligenkreuz.

Es erscheint aus vielen Gründen entschieden ver-

früht, jetzt, da noch nicht die Hälfte der eigentlichen

Restaurirungsarbeiten beendet ist, einen Bericht über

das Geleistete zu verfassen. Aber einem gewissen inne-

ren Drange und mehrseitiger Aufforderung kommt der

Berichterstatter nach und gibt hiemit nicht allein einen

Überblick über das, was bisher für die Wiederherstel-

lung geschehen ist, sondern auch über das, was imPlane
liegt und in nächster Zukunft zur Ausführung kommt;
denn was über die allernächste Zeit hinausliegt, davon
kann man sagen

:

3-£cI)V£v '/ovvaCTj/icirai (es liegt auf den Knien der Götter).

Es braucht nicht erst genauer angedeutet zu werden,
wo diese Lenkung der Geschicke der kirchlichen Kunst
und AVissenschaft in Österreich zu suchen sein wird, da
dies von der Verfügung über den nothwendigen Ner-
vus rcrum geren darum ganz allein abhängt.

XIX.

Um schnell über diese düsteren Gedanken hin-

über zu kommen , sei kurz ein Überblick geboten
über das, was bis zum heutigen Tage (Fest des heil.

Joseph) geschehen ist : sämmtliclie Wände sind von
der Tünche und dem schlecht gewordenen Verputze be-
freit bis in die Gewölbe-Kappen ; — sämmtliclie Zopf-
altäre sind entfernt und nur einige Nothaltäre im nörd-

lichen Schiffe der gothischen Halle aufgestellt, weil

dasselbe in seinem Mauerwerk und (ilasschmuck als

durchaus restaurirt betrachtet werden darf; — sämmt-
liehe Fenster der Nord- und Ostwand dieses Schiffes

sind restaurirt und ergänzt bis zur Hälfte, wo das im
ersten Berichte angedeutete Provisorium der matten
Tafeln in der unteren Hälfte der hohen Fenster ge-
schaftVn ist; das Riesenfenster in der Ostwand, welches
das Mittelschiff erleuchtet und ziert, steht in voller

Pracht da.

14
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Kicht zu unteriächätzcn ist, dass durch die Ansgra-

buiigcn und das Abschlageu des Verputzes ein tiefer

Einblick in die Baueutwicklung gegönnt ward und die

Materialien zu einer tüchtigen Baugeschichte zu-

recht gelegt werden , die seiner Zeit erscheinen wird,

und die methodische Darstellung der Funde (besonders

der Mosaiken^) und die Motivirung der geschehenen, wie

der noch im Plane liegenden Arbeiten enthalten soll.

Die wohldurchdachten , vom Herrn Dombau-
meister Friedr. Schmidt als obersten Bauleiter dieser

Kirche geprüften und genehmigten Pläne für den Fort-

gang der Arbeit liegen vor und sind von der Stiftsleitung

genehmigt und schon arbeitet die Hauhütte zu St. Ste-

phan in Wien an dem Ausführen grosser Theile dieser

Projecte.

Nun wollen wir an eine objective Geschichte dieser

Arbeiten gehen, damit man in den berufenen Kreisen

urtheile, ob die Sache beim rechten Ende augefasst ist,

und damit künftigen Geschlechtern gesagt werde , wie

der Bau das geworden ist, als was er dastehen wird,

welche Ideen hineingelegt wurden, welche Fingerzeige

massgebend waren, mit welcher Pietät das Alte aufge-

sucht, erhalten, ergänzt wurde, welch' reges Kunst-

streben uud feiner Sinn in diesen Hallen wohnte, als—
doch zur Sache

!

Wir besprechen zunächst die Glasfenster, welche

restaurirt wurden. Herr Friedrich Walz er, dessen Ver-

dienste schon der erste Bericht erwähnte, hat nun vor

vierzehn Tagen das letzte Fenster der Nordwand (neben

dem mit der Jahreszahl 146G bezeichneten Tluirmauf-

gang) eingesetzt. Er hat mit wahrhaft jugendlicher

Kratt an diesen Fenstern gearbeitet : es erscheint last

unglaublich, welch' dicke Kruste von Rauch, aber auch

Kalku. dgl. auf den Gläsern lag, wie jämmerlich zerlumpt

die Drei- und Fünfpässe aussahen, als sie herausge-

nommen waren ; kaum fand die Hand den Platz, wo die-

selben anzufassen waren, damit das Ganze nicht so-

gleich in ein Wirrsal zusaujmentiel.

Nun stehen alle Fenster in voller Pracht da und
wohl das schönste, weil ruhigste, ist das eben erwähnte

letzte Fenster, von weiclicm nur wenig Trümmer vor-

handen waren und das Herr Walzer fast ganz neu her-

stellte auf den Wunsch und Auftrag des ehemaligen

Nuntius, nunmelirigen Cardinals Falcinelli, der nicht in

schmarozendcr Weise, sondern als zaidender und ge-

ntigsanier fügsamer Gast, als ein allseilig gejiriesener

Wohlthäter der ganzen Gegend, liier wohnte und seine

Gesundheit zu finden hoffte; der nun, da er in sein

Vaterland zurückkehrt, ein dauerndes Denkmal seiner

Anwesenheit in diesem Stifte hinterlässt.

Nur mehr zwei alte Glastenster der Ostwand sind

in der Picstauration liegritfcn; sind auch sie vollendet,

so hat das Stift durch seinen Glasmaler Walzer einen

wahren Schatz für die Kunstgeschichte gerettet; man
wird erkennen, dass eine aucli für die Jetztzeit mass-
gebende Schule der (üasmalerei in lleiligenkreuz

existirte, und gelingt der Versuch des Herrn Walzer,

der .sich ganz in die AVeisc der Alten hineingelebt hat,

au.s dem Vorhandenen selbständig neue Motive für die

ganz verlorenen Fenster der Südwand zu finden, so

darf man mit vollem Bewusstsein sagen, dass die Neu-
zeit in Heiligenkreuz hinter dem Altcrtlinm niilit

zurückgeblieben ist.

' Vergl. MItlh. der Centr. Ccmin. 1872. CCXVII.

Inzwischen ging man an die Entfernung der an die

schön gegliederten Pfeiler angeklebten Altäre (seit

8. Februar 187.3). Es erregte Erstaunen , welche Mar-
mormassen , die nun zunächst einer passenden Be-
nützung harren, dort oben in den wulstigen Vorhängen
und Baldachinen sassen

,
gehalten von scliwebenden,

marmornen Engelskindern : aber auch rnwilicn regte

sich, wenn man sah, wie um solch ungestalter Schö-

pfungen willen die prächtigen Pfeiler zerarbeitet worden
waren. Diese stehen nunmehr beinahe alle in ihrer ur-

sprünglieiien Schönheit da.

Während von den Maurern die Wände des nörd-

lichen Schifles der Halle bis zu den Gewölbe-Schluss-

steinen fertig gemacht, von den Steinmetzen die Mass-
werke zurechtgesetzt und ergänzt, die Kaftgesimse und
Consolen neu eingesetzt, während die glatte, aus un-

gleichen ]\Iauertlieilen in Bruchsteinen aufgeführte Wand
des linken Armes des Querschifles in einer der alten

ähnlichen Weise verputzt wurden: arbeitete man in der
Bauiiütte zu St. Steplian an dem IMasswerke des Riesen-

fensters, das durch den zopfigen Hochaltar verdeckt

und dessen wenige Reste unter einer starken Vermaue-
rung verborgen waren. DiePläne zu diesem Riesenfenster

machte nach den Andeutungen der erhaltenen Reste
der Leibung, der Pfosten und des Masswerkes, ein jun-

ger strebsamer Künstler, Herr Dominik Avanzo, aus
Köln gebürtig, damals beschäftigt in der Bauhütte zu

St.Ste])hau, nunmehr selbständiger Architekt, ein tüch-

tiger Schüler des Dombaumeisters Herrn Fried. Schmidt.

Seit jener Arbeit , die er mit anerkennenswerther
Sicherheit und feinem künstlerischen Gefühle geliefert,

trat dieser tüchtige Künstler in der unmittelbaren Bau-
leitung mehr in den Vordergrund , natürlich ohne je

etwas hier zu unternehmen, das nicht etwa vom eigent-

lichen letzten Bauleiter, Herrn Rector Friedrich Schmidt,

genehmigt wäre.

Das Ricsenfensfcr war vierfhcilig , mit stärkerem

Haupt- und zwei Nebenpfosten ; das Masswerk dieser

zwei Doi)pelfenster bildete je drei Dreipässe, über denen
als Couronnement des Ganzen sich eine Rose befand,

bestehend aus sechs um einen Scchs|)ass als Kern sich

gruppircnden Sechspässen. Die Proiilirung sämmtlicher

Theile dieses Fensters zeigte fast einzig dastehenden

Reichthum.

Am 14. November 1872 wurde die Anfertigung

dieser Steinarbeit in der Bauhütte zu St. Stei)han be-

stellt; seit .'io. März 187."> begann die ("berführung der-

selben nach lleiligenkreuz. Aber erst im Juni konnte

man lUit dem Versetzen beginnen. Die Arbeit wuchs
unter den Händen. Fm den neuen Theilen Festigkeit

zu sehatlen, musste, was irgi'ud an der Fjoibung schad-

haft war, aber auch mancher gute Bestandtheil heraus-

gebrochen werden und das war viel ; zudem erwuchs

auch eine grosse Schwierigkeit aus dem Umstände, dass

; ielleielit schon in sehr alter Zeit, vielleicht aber auch

durch die seit dei' Tllrkenzerstörung bis vor wenigen
Jahren auf dem Gewölbe lastenden Seliuttmassen eine

derartige Senkung der Ostwand stattgefunden, dass

das Fenster schief sass. So kam es , dass die Arbeit

langsam vorwärts ging und grosse Kosten an T:iglohn

vcrschlan;;; dafür aber ist sie .-lueh -- so Gott will —
für .I:ihrliunderte fest und gediegen gemacht. Erst am
'21. September 1873 waren die letzten zwei mächtigen

Steine am Masswerk eingesetzt uml konnte an das
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Gleichmachen geschritten werden; am 4. Oclober kehr-

ten die .Steinmetzen Franz Peschck, Karl Mur und

C'ajetan Brznl)ohati zur Bauiiiitte zurück.

Noch stand der aUe, aus H(dz aiigel'erfijite IIncli-

altar, der ein mächtiges .Stück alten Zopfes an der Ust-

wand vor dem zugemauerten Riesenfenster stehend, die

ganze Breite des Mittelschiftes und noch etwas mehr
nach links und reclits eiiniaiim. Er stellte den Eiiii;ang

eines lleidcntempels dar und nicht einmal einen ordent-

lichen. Das Beste daran war ein schönes Gemälde von

Rothmeyer , Maria Himmelfahrt , mit einem kostbar

geschnitzten vergoldeten Rahmen. Über dem Bilde

machte sich ein ganzer Ilinnnel breit von vergoldeten

'^^'olken aus Holz, Pappe und Leinwand , von Heiligen,

guirlandentragcnden Engeln', mit dem Zeichen des

Menschensohnes in den AA'olkcn , vergoldet von dem
durch ein gelbes Glas eindringenden Lichte.

Am (). October nuisste er fallen: die ganze thoater-

mässige hohle Pracht wurde herabgeholt. Die goldenen

Wolken senkten sich, diesmal an Stricken, zur Erde;

die pausbackigen grossen Engel mit den ziegelrothen

Wangen und den zierlich die Guirlanden tragenden, wie

krampt iialt ausgestreckten oder verbogenen Fingern

schwebten zu den Arbeitern herab, die sie in die Rum-
pelkanuner brachten: dort harren sie mit manch anderer

zopfigen Statue wohl vergebens auf eine ihrer (Finger-)

Stellung entsprechende Beschäftigung. — Die Mensa
wurde mitten in die Vierung gestellt, dorthin, wo ehe-

mals der gothische Hoch-Altar stand, wohin der künf-

tige Hocli-.\ltar gestellt werden soll.

Nun all' diese Herrlichkeit gefallen war, drang der

Blick durch das offene, wunderbar zart scheinende

Riesenfenster zum tiefl)lauen Herbsthimmel, zu den be-

waldeten Höhen. Man hätte das allein schon ein schön

eingerahmtes Bild nennen können. Aber am selben

Tage kam ein Werkführer der Firma Neuhaus er in

Innsi)ruck, welche inzwischen das Glasgemälde fertig ge-

macht, das in dieses Fenster gehörte. Herr Professor

Joh. Klein, der die Cartons dazu entworfen, hat fol-

gende Idee im Gemälde darstellen wollen : da die

Kirche eine Cistercienser-Kirche ist , so kann sie nur

der Verehrung der Himmelskönigin geweiht sein , denn
dieser Orden hat in seinen sännntliclien Klosterkirchen

die in die Himmel aufgenommene Jungfrau Jlaria auf

den Hoch-Altar gestellt. Da in den Resten der Fenster

rechts und links vom Riesenfenster sich Andeutungen
eines gewissen Cj-clus von Heiligenbildern fanden , so

entwarf er Medaillons mit Heiligenbildern, die auf einem
durchlaufenden Teppichmuster erscheinen , ähnlich

jenen, die sich ohnedies verlanden. Maria erscheint

selbst in diesem Bilde wohl nirgends, denn gerade von
ihr werden gewisse Darstellungen am Hoch-Altare
handeln und doch wird sie, die mystische Rose, im
Fenster verherrlicht als die Königin der Engel, der

Apostel, Jlärtyrer, Beichtiger und Jungfrauen. — So
kam keine neue, etwa in der Kirche nicht vorhandene
Idee in's Fenster, denn selbst im Masswerke wurden
nur Motive verwendet, die in den anderen Fenstern sich

vorfinden. Meister — denn das Wort ist entschieden
besser als das frostige „Professor" — Klein's Idee wird
aber erst dann klar zu Tage treten, wenn seine zugleich

mit dem Fenster vorgelegte Idee eines Baldachin-Altares,

der heiligen Maria geweiht, ausgeführt sein wird; natür-

lich bedarf die Vorlage noch eines tieferen Studiums,

reifer stylgerechter Durchführung und gründlicher Be-

rücksichtigung der Leistungsfähigkeit des österreichi-

schen Kunstgewerbes, sowie der Zahlungsfähigkeit des

Stittes. Steht aber einmal dieser Altar, wahrscheinlich

mit einigen, nicht die Syml)ulik, sondern die Auslüh-

rung betreffenden Abänderungen da, so wird er siciier

ein ehrendes Denkmal österreichischer kirchlicher Kunst-

tiiiitigkeit bilden.

Daran ist jedoch zunächst noch nicht zu denken, sehen

wir ab von diesem .Spiel der Phantasie, und kehren wir

zum Glasgemälde zurück. Klein hatte sich bemüht, dem
alten grossen Meister, der die ersten farbigen Fenster

in so mustergiltiger Weise gemalt hatte, in allem ge-

recht zu werden ; nirgends wollte er über dessen Rich-

tung hinausgehen, bescheiden stellte er sich in den

Hintergrund und fürchtete nur in seinen Farben zu

schreiend zu wirken. Aber gerade hierin liegt der Grund,

warum sein Bild, obgleich das grösste der Kirche, nicht

zur Geltung kam; der alte Meister lässt das blasse

Kind derNeuzeit nicht aufkommen, wie zürnend scheint

er in seinen Bildern sich zu erheben, seine Farben sind

glühender, sein Ton wärmer, seine Zeichnungen kühner.

— Prof. Klein hatte für die bedeutende Entfernung und

Höhe zu viel gezeichnet, der alte Meister hatte in derben

kräftigen Zügen gemalt; Klein hatte nur einen Fehler

gemacht, aber der war ein in Ton und Zeichnung über-

all durchklingender, er hatte sich nicht auf etliche Tage
in das annoch gastfreundliche , dem echten Künstler

aber innner offene Haus gesetzt, um unter des alten

Meisters Augen , unter dem unmittelbaren Eindrucke

seiner Werke denCarton bis in's Einzelne, bis zu jedem
Farbenton zu vollenden. — Das ist das Urtheil eines

Biiligdenkendcn, Prof. Klein sell)er urtheilt in fast zu

grosser Bescheidenheit strenger und thut damit Unrecht.

Denn soviel steht fest, wäre das Glasgemälde nicht ge-

rade hier in dies er Umgebung, so würde es einstimmig

nur gepriesen werden, denn es ehrt als wahres Kunst-

werk den, der es entworfen, wie den, der es aufgeführt.

Übrigens wird Klein daran verändern, was eben mög-

lich ist, er wird eine durchgreifende Verbesserung

unternehmen. Zu grösserer Geltung wird das Fenster

auch dann kommen, wenn einmal auch die letzte weisse

Tafel durch farbige Gläser ersetzt sein wird.

Wir haben uns länger mit deniFenster beschäftigt,

weil es das erste neue Werk ist, das in die Kirche ge-

bracht wurde.

Für die nächste Zukunft, sobald das Wetter für das

Versetzen der Quadern günstig wird, ist die Aussetzung

der lialt)en östlichen und der südlichen Kirchenwand,

wie es im nördlichen Schiffe schon beschrieben ist, be-

stimmt. Jlan hat beim Wegräumen der Altäre eine

grosse Anzahl jener Nischen gefunden, von denen eine

in unserem ersten Berichte erwähnt und nach den Massen

bestimmt worden ist. Nunmehr zeigt es sich, dass es

zwei Arten derselben in dieser Kirche gab; schlankere

im Aufbau, die zugleich tiefer in die Wand reichen und

gedrungene breite, welche in ihrem Körper zwei mul-

denförmige Vertiefungen haben, sicherlich um dort durch

die nocii sichtbaren Abzugslöcher etwas in die Räume
unter der Kirche abfliesseu zu lassen. — Auf der Nord-

seite finden sich nur die schlankeren Nischen, auf der

Ost- und Südwand sind sie gepaart. — Es scheint sicher

gestellt zu sein, dass immer ein Paar derselben zu

einem Altar gehörte, die eine diente als Credenz für
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die Kännchen, die andere als Piscina, in welche das

Wasser von der Händewascliung in der Hesse , wohl

auch manchmal anderes im Gottesdienste geweihtes

Wasser ausgegossen wurde. Erwägt man dies, so sind

gerade diese Nischen Fingerzeige für die Stellung der

Altäre. Es ist an sieh leicht einzusehen, dass diese vie-

len Nischen mit ihrem zerstörten Masswerk, au sich aber

dem Steinmetz viel Arbeit geben werden , dass sie

auch den flotten Fortschritt im Ausfüllen der Jlauer sehr

hemmen müssen ; doch denkt man nicht daran, sie ver-

schwinden zu lassen, sondern werden dieselben erhalten

und mitrestaurirt.

Auch eine früh-gothische, ungemein nette Thüre ist

aufgefunden worden, die ebenfalls, obschon sie in keinen

kirchlichen Raum mehr führt und zugemauert werden

muss, doch als Zierde der Wand in einer bald zu be-

schreibenden Weise verwendet werden wird. Aber eine

andere romanische, höchst einfache, gar nicht gegliederte

Thürleibung wurde unmittelbar neben dieser früh-gothi-

schen Thüre gefunden; diese war wohl längst in gothi-

scher Zeit schon aufgelassen und durch die gothische

Thüre ersetzt worden, wie die ,. Baugeschichte" nach-

weisen wird. Sie wird, da sie zudem unter die Stufen

einer Treppe fällt, nicht weiter beachtet werden und

und an ihrer statt werden die Quadern der Mauer er-

scheinen. — Das Mauerwerk ober dem Katfgesimse

wird wie im linken Travee des Querschiifes, so auch

im rechten mit Cement in ähnlicher Weise verjjutzt

werden, wie es in der alten Zeit geschehen ist; leider

ist keine Hotfnung da , der alten Verputzuianier irgend

nahe zu kommen, denn aus deuResten alten Verputzes,

die man hie und da noch lindet, zeigt es sich, dass die

oberste Schicht desselben so fein aufgetragener Kalk

oder Gyps war, dass er in Wirklichkeit geschlif-
fen werden konnte. Die geschliflene Wand hatte

einen ganz feinen röthlicheu Hauch , der wohl von

einer Tünche herstannnt, denn er lässt sich mit dem
nassen Finger wegwischen, so dass das weisse Ma-

teriale zu Tage tritt. Darauf wurde mit dicken, gro-

ben, rothen Linien eine Zeichnung von Quaderschiehtcn

augedeutet. — Da diese Verputzart erst als hier ver-

wendet sich darstellte, nachdem das nördliche Travee

schon in einfacherer Manier war verjjutzt worden, wird

man im südlichen Travee wohl kaum die alte Technik

zur Geltung bringen können. Aber an der Südwand der

Kirche hat die Hauleitung bedeutend mehr zu schaifen,

als an allen anderen Theilcn dersclljcn, es stösst an

diese Wand die Sacristei und das Ddrniitorium. Dalicr

haben für dieselbe stylgerechte Tliüren und ein eben-

solcher Treppenaufgang angefertigt zu werden. Zudem
werden die Oratorium-Fenster gothische Verkleidungen

erhalten und werden diese N'crkjeidnngen inlÜcndliogen

an der nicht entfernliaren ^Maucr durcligei'ülirt werden,

welche die Südfenster von der Fensterbank bis zur

Mitte ausfüllt. — Es wird nur günstiges Wetter ab-

gewartet, um an das Versetzen dieser Rautheile zu

schreiten.

Das Niveau aber, auf welclieni sich die Sacristei-

thlir erheben wird, liegt 1 Schuh unter dem Roden,

auf welchem sie Jetzt steht. — Mekanntlich führen zwei

Stufen zuml'resbyterium, in dessen Mitte sich der künl-

tige Iloch-.Vltar befinden wird. Für .\ltar- und i'riesfer-

C'hor sind zw(!i Travees des gothisclien Miltclschiffcs

bestimmt; diese beiden Trav6c8 werden als der vorzüg-

lichste Theil der Kirche immer erhöht bleiben und
nenne ich sie not einem kürzenden Ausdrucke ,, Hoch-
platz". Dasselbe Niveau mit diesem Hochi)latze haben
aber jetzt noch die drei Travees an der Ostwand der

Kirche, weil der zopfige Hoch-Altar in dem mittleren

derselben an der Wand stand. Ursprünglich war das
keineswegs so. Denn es zeigte sich au den Mosaiken,

die an verschiedenen Punkten in diesen drei Travees

im Roden vergraben gefunden wurden, dass die gothi-

sche Halle au ihren drei Wänden (Nord, Ost und Süd)

ein und dasselbe Niveau hatte, so dass also ein ebener
Umgang, von der Rreite eines Travees um den Hoeh-
platz sich befand. So allein trat dieser hervor; war
keine auszeichnende Apsis da für den Hoch-Altar, so

stand doch mitten in der Halle wenigstens sein Travee
höher als der andere Theil der Kirche.

Erst als in der Zopfzeit der nun entfernte Hoch-

Altar gebaut wurde, mag man auch jene drei Travees
augeschüttet haben aus mehreren Gründen. Die alten

Fliesse waren schlecht geworden, waren vielleicht nicht

mehr ganz verbanden und auch nicht ergänzbar , weil

die Technik dafür verloren war; das Riesenfenster war
wohl vomRraude gesehmolzen,lag zerbrochen am Roden,

das Jlasswerk war sicher fast ganz zerstört; da man es

nicht erhalten konnte, wurde es vermauert und an die

nun entstehende kahle Wand der Hoch-Altar gerückt und
hoch bis an das Gewölbe aufgebaut, damit ja die ganze
Wand dieses Travees verdeckt würde. Damit war aber

die Nothwendigkeit geworden, den Hochplatz bis an die

Ostwand auszudehnen und es wurden der Requemliehkeit

halber auch noch die beiden Travees nördlich und süd-

lich davon einbezogen, so dass man aus der eben neu-

gemachten Sacristeithür ohne .stufen zu den Ahäreu an

der Ostwand gelangen konnte.

Das waren etwa die Erwägungen, die den Abt
Clemens Sehäffer zu dieser Neuerung bewogen. Aber
bewundern muss man den Jlann, der der Nachwelt
unter dem jetzigen ]5o(lcn die alten Fliesse erhalten

hat. In der Raugeschichte des Kreuzganges werden
noch auffallendere Daten für den geschichtlichen Sinn

dieses ;\rannes gege])en werden, der unter den schreck-

lichsten Zeiten dieses Haus regiert hat und ein Ver-

sfändniss ü\r die Ik'deutung des Raues zeigte, das ihn

weitaus ül)er seine Zeitgenossen stellt. Ihm verdanken
wir die Möglichkeit, die Kirche in ihrer alten Pracht zu

reconstriiiren.

Schon hat man bei gelegentlichen Ausgrabungen
sechs verschieiUuie Muster von Mosaiken aufgefunden,

und es freut sich der Archäologe schon auf die Zeit, wo
dieser ganze Theil abgegraben wird und also nicht

allein noch mehr Muster, sondern auch vielleicht das

ganze System der Zeichnung sicii deutlich zeigen wird.

.Jedenfalls werden die schönsten Muster aus denselben

bestinnntwerden, den Hochplatz zu zieren und man gibt

sich der Hoffnung iiin, in der Lage zu sein, dass auch
der andere, niedere 'i'heil der Halle mit entsprechenden
Fiiesscn, entweder ganz in dei' alten Technik, oder

aber in einer ihr nahekommenden Weise, aber gewiss

nach den alten Zeichnungen belegt werde. Es wird sich

hier um die Leistungsfähigkeit unserer Keramik , und
um die (ieldverhällnisse des Stiftes handeln.

Zugleich aber zeigte sieh beim Abkio|ifen der

Südwand folgender interessante für die licstaurirung

wichtige Fnnd. I^s lieland sicii im südlichen ;\rme des
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Querschiifes , in der Verlängerung' des Seitenscliiifes

ein Raum, welcher wohl alsBet-Chor diente, vielleieht für

kranke Brüder, die dem Gottesdienste in der Kirche

nicht beiwohnen konnten. Zwei Mauerbogen, schön aus

Quadern gebaut, zeigen an, dass dieser Kaum in zwei

Travee's zerfiel ; er lehnte sich an die noch liestehende

West-, Süd- und an die bei der Erweiterung entfallene

Ostwand dieser Travees und ruhte wie natürlich au

seiner Nordseite auf einer yäule. Aber es fanden sich

weiter oben in der Wand noch ein paar dieser Bogen
mit Quadern ausgefüllt, da doch die Wand ringsum ein

ganz anderes Mauerwerk aus Bruchsteinen zeigte. Es
erhellt daraus, dass dieser untere Raum der Träger von

zwei den unteren gleichenden Travees war, welche ein-

gewölbt waren , obscbon sie selber im eingedeckten

Räume sich befanden. Daraus ergibt sich die weitere

Folgerung, dass dieser obere Raum gegen den Kirchen-

raum abgeschlossen sein musste und es folgt dann
von selbst, dass er eine Art von Wiederholung der

Kreuzgangs - Architektur mit ihren säulengezierten

Fenstern bildete. Es fanden sich auch die Sjjuren

zweier alter Fenster in der Westwand dieser Travee-

hälfte , die dem gedeckten Räume genügsam Liebt

zuführten. Dieser Bau musste natürlich fallen, als die

Halle gebaut wurde , denn es fiel seine östliche

Stütze, die Kirchenwand.
Da aber ein Sänger- und Orgel-Chor geschaffen

werden musste , da mau vielleicht einmal doch den

die Kirche schrecklich l)eengenden jetzigen Musik-Chor
am Portale ganz entfernen, oder doch gehörig zustutzen

wird, so ging Avanzo diesen Spuren des Alterthumes

nach, und entwarf, jene Wandbogen benutzend, einen

auf zwei Säulen ruhenden Musik-Chor, auf welchem zu-

nächst die kleine Orgel aufgestellt werden wird. Se]y)st-

verständicb wird derselbe nicht wie der alte Bet-Chor

gedeckt sein. Die beiden Travees, welche diese Bühne
tragen werden, sollen durch da.s obenerwähnte gothi-

sclie Thürchen und durch den Aufgang zum Dormifor

ebenfalls mit ganz neuer früh-gothischer Thür belebt

werden. Mitten in das eine dieser 'J"ra\ees könnte viel-

leicht der Taufstein gestellt werden, so dass eine Art

von Tauf-Capelle entstünde.

Nur bei diesem Objecte ist es noch fraglich, ol) es

heuer beendet werde; — steht es aber einmal da und
ist der Plattenbelag fertig, so wäre der bauliche Tlieil

der Restauration beendet.

Dann erst kann man au die innere Einrichtung

der Kirche denken; es ist eine steinerne freitragende

Kanzel in Aussicht genommen, ähnlich jener, welche in

der Rotunde der Weltausstellung, als ein Werk des

Dombaumeisters Schmidt gezeigt wurde und — wie

billig — Beifall erhielt. Am Hoch-Altar soll unser ver-

jüngtes und strebsames Kunsthandwerk zeigen, was es

leisten kann. Au den Fliessen mag die Keramik sich er-

proben. In den Glasgemälden soll die neuere Kunst
der alten das Geheimnis ihrer Kraft ablauschen; wer
Freude hat an gediegenem Streben, muss den Geist,

der nun nach Jahrhunderten das erstemal in richtiger

Weise durch diese Halle zieht, mit Freude bcgrüssen;

der Geist, der den Maurer, Steinmetz, Bildhauer, Email-

leur, Glasmaler, Architekten und Maler, sowie die

kunstsinnige Hand der Stickerinnen, zur besten An-

strengung ihrer Kräfte, zur Lösung interessanter Prob-

leme in fast allen Kunstrichtungen anregt und ge^viss

in segenvoller Weise für. kirchliche Kunst arbeitet.

P. Wilhelm Neumann.

Einige Kunstwerke der St. Jacobs-Pfarrkirclie zu Leutsclian.

Von Prof. Victor Myskövsky.

(Jlit B Holzschnitten und i Tafeln.)

Nachdem die St. Jacobs-Kirche in Leutschau

bereits im III. Jahrgange der 3Iittheilnngen der Central-

Commission durch Prof. Wenzel ^lerklas in archäolo-

gischer Beziehung eingehend beschrieben wurde , kann
der Zweck der folgenden Zeilen nur der sein, noch
einige hervorragende, und bis jetzt nicht publicirte

Kunstobjecte dieser Kirche speciell anzuführen ; und
somit dadurch die oberwähnte Publicatiou der Kirche
zu ergänzen, ja zum Abschluss zu bringen.

Der noch zum grössten Theile in seiner ursprüng-

lichen Gestalt erhaltene Bau ist schon an sich durch
seine stattliche Anlage, einfachen und edlen Verhältnisse

Vieachtenswerth. Das Mittelschift" ist unter dem breiten

auch über die Nebenschifle reichenden, etwas zu flachen

Dache verborgen, und tritt nur im Chor aus der Bau-
massa hervor.

Dennoch macht das Gebäude besonders von der

Nordostseite, wo die Wandflächen von den weitvor-

springenden Strebepfeilern und von den grossen Fen-
stern harmonisch gegliedert werden, einen freund-
lichen und doch impouirendeu Eindruck, der noch da-

durch gesteigert wird, dass in dem vor Kurzem vollen-

deten Thurme das Ganze einen in die Spitze zulau-

fenden, wohlthuend wirkenden Abschluss erhalten hat.

Der untere im Grundrisse cpiadratische Theil des

Thurmes enthält das neue im zierlichen gothischen Styl

ausgeführte Westportal; die obere Hälfte des Thurmes
setzt in ein schlankes Achteck um, mit einer vorsprin-

genden Fenstergallerie unter dem Dachgesimse. Die

Gesammthöhe des Thurmes beträgt bis zur Spitze des

Helmes 40° 2'. Die Kirche hat durch oftmalige Brände

sehr viel gelitten. Ein Gedenkstein, welcher ehemals

an dem alten Thurm befestigt war, enthielt folgende

Inschrift:

Haec turris, quaeAnno 1599 die 15. Sept. liquefactis

Omnibus campanis et horologio cum tota civitate ista, 35

tantum domibus ad portam interiorem ab ignis injuria

salvis remanentibus conflagraverat; nou minus anno 1608

ipso die festo St. Michaelis Arcbangeli circa meridiem

horrendo fulminis ictn accensa et secuudario exusta

fuit. Unde adeo invalidata, ut ruinam minari coeperit,

renovata et incrustata est anno 1 . . 4 meuse Septemb.

et Octob. circumspectis de Clemeutis Judice, et Pangra-

tio Mailand Aedile Civitatis istius existentibus. —
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Durch die vielen Brände und das Sinken der Grund-

festen hatte das Gemäuer des alten 27° hohen Kirch-

thurmes so sehr gelitten, dass er 1792 bis zum Kircheu-

dache, und 1825 gänzlich abgetragen werden musste.

In letzteren Jahren wurde der Grundstein zu einem

neuen Thurnie gelegt, und dirl'.auim Jahrel857 beendet.

Kach dieser kurzen Einleitung übergehe ich auf

die Beschreibung einiger Kunstschätze dieser Kirche.

Die katholische Stadtpfarrkirche der alten könig-

lichen Freistadt Leutschau gehört wegen ihrer, bis auf

den heutigen Tag erhaltenen .seltenen Kunstschätze

älterer Sculptur und Malerei zu den merkwürdigsten

und reichhaltigsten Gotteshäusern Ungarns , und der

gesammten österreichischen Monarchie. Es wurde schon

zu verschiedenen Malen in archäologischen Schriften auf

die Kunstschätze dieser Kirche hingewiesen, sie verdie-

nen auch mit Recht eine erschöiifende kunsthistorische

Darstellung.

Eine solche kann vorläufig nicht in der Aufgabe

der nachfolgenden Zeilen liegen, welche den Zweck
haben, nur einige Kunstwerke hier anzuführen.

Leider theilt die St. Jacobs-Kirche sanimt ihren

Denkmälern das Schicksal der meisten mittelalterlichen

Werke, dass man nämlich über ihren Ursprung und die

bei der Ausführung tliätigen Meister die gewünschten

verlässlichen Auskünfte vermisst. Die alten Meister

arbeiteten im Geiste ihrer Zeit ausschliesslich für die

Ehre Gottes und ihres Gewerkes, ihre Person selbst

trat bescheiden in den Hintergrund; ebenso dachten

auch die Stitier; daher verkünden nur selten Inschriften

ihre Namen oder die näheren Verhältnisse des Werkes.

Wie wir uns an den bis heute eriialtenen Kunst-

denkmalen überzeugen können, herrschte im Laufe des

XIV. und XV. Jalirliundertes der regste Wetteifer für

die Kirchenwerke aller Art, Altäre, Saciamentsiiäus-

cheu, Taufbrunuen, Monstranzen, Keliquienkästchen,

kunstreiches Gestühle, und kostbares Geräthe zu

schaffen, bei denen Architektur, Malerei und Sculiitur

im ungestörten Einklänge zusammenwirkend sich wech-

selseitig Hülfe leisten.

In den Kreis der eben bezeichneten merkwürdigen

Kunstrichtung gehören vor Allem die gothischen Altar-

werke und kunstreich geschnitzten Kirchenstühle zu er-

wähnen.
Unter der alten OrgelbUhue befindet sich eine

Keihe geschmackvtdl geschnitzter Chorstühle — acht-

zehn Sitze enthaltend — die von einander durch

geschweifte hervorstehende Zwischenlehnen getrennt

sind.

Das Holzgetäfel der hohen Rückwand ist den

Sitzen entsprechend iu Felder eingetheilt, welche mit

ornamentirten Leisten eingerahmt sind. Am oberu Ende
des Getäfels befinden sich in Holz geschnitzte, flach

behandelte und bemalte Ornamente, welche nach den

naturalistischen Pflanzeumotiven bereits den Verfall

des gothischen Ornamentes kennzeichnen, und schon

Fig. 1.
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die primitivsten Kenaissaucefonnon zeigen, welche

Periode — wie die an denselben angebrachte Jahres-

zahl 1498 beweist — in Ungarn genug früh eingetre-

ten ist.

Diese Chorstühle krönen baldacliinartig vorgc-

kragte mit fialen, geschweiften Giet)eln und durch-

brochenen Ornamenten geschmückte Architekturen.

Ein kleinerer, nur drei Sitze enthaltender Chor-

stuhl steht an der Südmauer des südlichen Soiten-

schitTes augelehnt (Fig. 1). Mit Rücksicht auf den

Charakter der Ornameutirung dürfte auch dieser Chor-

stuhl aus dem Ende des XV. Jahrhundertes stammen

;

die durch ornamentirte Leisten umrahmten Felder der

hohen Rückwand haben Motive, in welchen man bereits

die ersten Anklänge der Renaissance wahrnimmt,

ausserdem sind die zwei äusseren Felder mit einge-

schnittenen Wappenschildern geschmückt, an welchen

man das ungarische Wappen (Doppelkreuz), und wahr-
scheinlich das Monogramm des Meisters wahrnimmt.
Die obere Bekrönung des Stuhles ist mittelst eines ein-

fachen Kranzgesimses geradlinig abgeschlossen ; die

obere Füllung zeigt ein geschmackvoll ausgeführtes,

ganz durchbrochenes Ornament.
Erwähneuswerth ist das an der Seitenfläche dieses

Kirchenstuhles angebrachte Füllungs-Ornament, welches

ein mannigfaltig verschlungenes Schrittband enthält, auf

dem folgende Inschrift zu lesen ist:

ICH § BIT § DICH § HER § COT § OEM § VOZ §.

Man tindet sehr oft besonders auf Chorstühlen des
XV. und XVI. Jahrhundertes zwischen dem Ornamente,
Schriftrollen, auf welchen Inschriften verschiedenen
Inhaltes angebracht sind, die Buchstaben erscheinen

entweder verkehrt oder in der Reihe verwechselt, so

zwar, dass es manchmal ein wahrer Rebus ist, der oft

sehr schwer, oft gar nicht zu enträthselu und aufzulösen

ist. Wie es scheint, gefiel man sich zu jener Zeit, solche

schwer zu lösende Aufgaben auf das ohnehin sehr ver-

schlungene Schriftband anzubringen.

Bei der obenerwähnten Inschrift dürfte es mir

gelungen sein, den Sinn zu enträthseln, und ich glaube
mich nicht zu irren, wenn ich es so auflöse

:

„Ich bitt dich Herr Gott", die zwei letzten Worte
aber sind mir unverständlich.

Die Art der Ausführung der au diesen Chorstühlen

angebrachten Ornamente ist ganz einfach, aber wirkungs-
voll; die Contour des Ornamentes ist in das Holz einge-

schnitten und bildet eine Furche, der Hintergrund ist

etwas vertieft und gewöhnlich dunkel gehalten, ent-

weder schwarz oder dunkelblau.

Die Fläche des Ornamentes ist glatt und grössten-

theils mit einfachen Farben, als: Roth, Grün, Gelb und
Weiss ohne jede, oder aber mit sehr schwacher
Schattirung bemalt. Die geschmackvolle Zusammen-
stellung dieser primitiven Farben, dann die eleganten
Contouren der Ornamente, machen einen ganz ange-
nehmen Eindruck, und sind trotz der einfachen Aus-
führung von Wirkung. Kurz es ist hier, wie bei so

manchem Kunstwerke des Mittelalters , mit wenig
Mitteln möglichst grosse Wirkung erreicht.

Ausser diesen hier angeführten ChorstUhlen ist

noch ein einsitziger Kirchenstuhl erhalten, er steht am
dritten Pfeiler der nördlichen Pfeilerreihe augelehnt
und hat noch die Anordnung eines hochlehnigen gothi-

sclien Kirchenstuhles, dessen Ornamente aus verschie-

denen Holzarten mosaikartig künstlich zusammenge-

stellte meistens geometrische Sternchen und Rosetten

bestehen. Auf der Rückleiine sieht man eine befestigte

Stadt, mit Thürmen und dreifacher Mauer, alles dieses

aus kleineu Holzstücken musivisch zusammengelegt,

eine Art Holz Intarsia.

Nach der Inschrift: GREG. § TISLE § FON §
KÄSE § haben wir hier vielleicht ein Werk eines

Kaschauer Tischlers vor uns (Gregor Tischler von

KaschauV). Dieser Kirchenstuhl dürfte aus dem An-

fange des XVI. Jahrhundertes stammen.

Unter den kirchlichen Gefässen dieser Kirche

sind erwähneuswerth drei werthvoUe Kelche, welche

theils mit Niello, tlieils mit Email geziert sind, und

aus dem XV. Jahrhunderte stammen.

Fig. 2.

In der Sacristei befindet sich ein Ciborium, welches

der am Fusse desselben eingravirten Inschrift nach:

„ad capellam leprosorum pertinet" der sogenannten
Capelle der Aussätzigen angehörte, die sich au der

Kordseite der Kirche befunden haben mag. (Fig 2.)

Dasselbe hat bei einer Gesammthöhe von 14'' eijie

thurmförmige Gestalt, der Fuss ist sechsblättrig ; Ständer,

Knauf, Gcfäss und Deckel sind entsprechend der
(iruudform polygonisch und zwar sechseckig, an den
Ecken des Gehäuses sind noch schlanke Fialen ange-
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bracht. Beim Öffnen des Gehäuses bewegen sich als

Thürflügeln zwei Seiten des Sechseckes.

Das Ganze endet in eine zierliche Pyramide, deren

etwas geschweifte Kanten durch Krabben und die

Spitze durch Eichenblätter und Eicheln gebildete Blumen
geziert sind. Der Helm ist unbeweglich. Das Material

ist von Aussen vergoldetes Kupferblech . die Arbeit

solid durchgeführt, die Krabben. Fialen, sowie die

Kreuzblumen .sind getrieben.

Wegen der gefälligen Form erwälinenswerth ist

noch das in der Sacristei befindliche AYassergefäss

(Fig. 3), welches die Form eines mit einer Handhabe
versehenen Kessels hat. Die Ausflussröhre bildet den

unter einem rechten Winkel nach Oben gebogenen
Hals eines Gethieres, aus dessen oflFcnem Rachen sich

das AYasser ergiesst. Die Stellen, wo die Handhabe
mittelst Öhre am Kessel befestigt isl, werden beider-

seits von Figuren maskirt. Dieses aus Zinn verfertigte

Wassergefäss dürfte den romauisirendeu Formen nach
aus dem Ende des XTII. Jahrhundertes stammen (?).

Fig. 3.

In die Zahl der ehrwürdigen Denkmäler einer

fronunen Vorzeit ist auch die grosse Orgel — ol)zwar

sciion im Kenaissance-Styl — zu rechnen; ein \\'crk,

dessen colossale Grösse und reiche architektonische Aus-

schmückung mit trefflicher Decorations-Flacli-Sculi)tur

auf jeden Besucher dieser Kirche einen ungewölmliiiifii

Eindruck machen. Pjcsonders ist es der warnii', briunn;

Ilol/.ton des ganzen Kunstwerkes, wclein'r inxli ausser-

dem eine woliltlmeiid beruhigende Stimmung beiin

Beschauer erweckt.

Diese merkwürdige Orgel (Tafel 2), wenigstens

deren Hanptkörpcr hängt, umgc])en von der Bühne,
ganz frei an der Nordinauer des Hauptschiffes.

Sie enthält 27 Register und eine Reihe ungewöhn-
lich grosser Zinnjifeifen

,
ganz natürlich den grossen

Dimensionen des ganzen Werkes angc))asst ; die Orgel

ist mit acht l'lasbälgcn versehen, welche in der ober-

halb des Ndi-ilcingangcs belindlichcn Halle ange-
bracht sind.

Was das ,\usserc dieses monumentalen Orgel-

werkes betrifft, HO ist das Gehäuse, so wie die Brust-

lehne des Balcons im reichen Spät - Renai.ssance-Styl
ausgeführt und entsprechend decorirt.

Die äussere Wandung des Balcons hat eine reiche

Architektur, die Flächen sind belebt durch Nischen und
Hermen, in den Nischen befinden sich sehr kunstreich

geschnitzte Statuetten der zwölf Aposteln, sechs in der
Front, und je drei an den beiden Seiten. Am unteren
Rande des Balkons hängen durch Larven (Mascarons)
gehaltene Festons und Fruchtgewinde. Die untere

sichtbare Fläche des Balconl)odens ist reich casettirt

und mit schönen Füllungsornamenten verziert. Den
unteren Theil des Orgelkörpers zieren in zwei Nischen
stehende Statuetten des Königs Davids mit der Harfe,

und des Tubalkain. Das eigentliche Orgelgehäuse zer-

fällt in ein mittleres, cylinderartiges, und in zwei über-

eck gestellte Risalite , welche mit einer entspre-

chenden Architektur umrahmt, und mit einem Kranzge-
simse bekrönt sind. Oben erblickt man ein durch zwei
Greifen gehaltenes Wappenschild, angeblich der Familie

Bobest, welches anzuzeigen scheint, dass dieses Patri-

ciergeschlecht einen namhaften Beitrag zur Errichtung

dieses Kunstwerkes geleistet habe.

Die Gesammtanordnung einzelner Theile , so

wie die entsprechende massige Verzierung ist vollkommen
stylgemäss , die Ausfülirung jjräcis und effectvoll,

scharfkantig, jedoch in den betreffenden Ornamenten so

wie in der Gewandung und dem Faltenwurfe der

Statuetten weich und natürlich. Das Holzmateriale des

Orgelgehäuses ist Rothbaum, die Ornamente und die

Statuetten scheinen dem lichteren Tone nach zu urtheilen

aus gebeiztem Lindenholze zu sein. Trotzdem, dass an

dem ganzen Werke keine Spur der Vergoldung oder

Bemalung sich Aorfiudet, so übt das Ganze durch seine

edlen Formen, Verhältnisse, und stylvoller Haltung der

architektonischen Theile einen befriedigenden Eindruck

auf dem Beschauer

Errichtet wurde dieses Orgelwerk zwischen den
Jaliiiii IGlö— 1().')2 mit einem Kostcnaufwande von
mehr als 7!X)0 ungarische Gulden — was damaliger

Zeit eine bedeutende Summe war — aus den Mitteln

der Stadtgemeinde, theils aber, wie das auf der Orgel

angebrachte Wappen der adeligen Familie Bobest

bezeugt, durch Unterstützung der letzteren.

Der Bau wurde im Jahre 1015 vom Krakauer

Meister Hans Hummel begonnen, die Unternehmung

verzögerte sich jedoch aus unbekannten Ursachen

(vom Jahre 1628, in welchem Hummel durch einen I<'all

vom Gerüst umgekommen war , wird ein gewisser

Matrovszky als Werkmeister angeführt), das Werk
wurde erst im Jahre ]l).'>2 vollendet. Das Orgelgehäuse

wurde vom Meister Andreas licrstel aus Krakau mit

Beihülfe des Olmützer Exulanten Christoph Coilmitz

verfertigt, und Anno 1024 aufgestellt.

Interessant ist der auf den Bau dieser Orgel sich

beziehende Vertrag, welcher sich im .\i(hive der Stadt

befindet; er lautet wie folgt : „Anno l(i2.'l die 21. Augusti

ist von dem Edlen Vcsten und wohlwcisen Herrn Fried-

rich Pobst Rathsverwandten allhier wegen des Sehnitz-

werkes und anderer zur neuen Orgel ntithwendigen

Tischlerarbeit eine beschriebene Convention aufgerich-

tet, und den kunstreichen Meister Andreas Ilersleln

Bürger und Tischler in Krakau zu machen angedingt

worden.
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1. Zwei Wappen welche Greifen halten sollen,

2. Zween Engel drithalb Ellen hoch, o. Zween Adler

oder Lampeten, 4. Zween geschnittener Bliudflügel an

der Mauer, 5. im Gang die zwölf Apostel, G. Unterm

Gang im Boden sollen sein über achtzehn Püsch hän-

gender Früchte, jedoch nach Aussweisung des Abrisses

oder der Visirung. 7. Einen Gang um die Orgel, 8. Einen

Gang hinter die Orgel, 9. Brustbilder am Gang.

Hiervon soll er im paren Geld empfangen Floren

polnische Sechshundert, und zwar zum Angeld Floren

50., wöchentlich aber in währender Arbeit tl. 12

polnische.

Item Kübel Korn 50, Weizen Kübel 15, Gersten

Kübel 12. Item frei Brennholz, dieweil die Arbeit wäh-

ret; item sollen Ihm in der Kirch handlanger gehalten

werden; Item soll Er haben freiii Fahrt von Krakau,

und wider dahin mit zwei Wägen. Item nach verrichte-

ter Arbeit sollen seinen Gesellen zum Trankgeld gege-

ben werden fl. 10, und soll Ihm zu seiner angedingten

Arbeit alles Eisenwerk \erschatil"t werden.

Dessen zum mehreren Glauben ist diese Convention

von beiden Theileu mit eigener Hand unterschrieben

worden. Actum Leutsch die Anno ut supra.

Friedrich Popst m. p.

Andreas Herstcl.

Tischlermeister und Mitbürger in Krakau.

Ein romanisches Taiübeclien in Bozen.

Von Joh. Gradt.

(Mit 1 Holzschnitte.)

ungefähr immer mehr
Die Taun)ecken

Masstabe ausgeführt.

Nachdem der in früh-christlicher Zeit geübte feier-

liche Taufact mittelst Besprengiing (aspersio) und in

weiterer Folge mittelst Untertauehens (immersio), denen

die Katechumenen , welche zur Taufe zugelassen

wurden, sich unterziehen mussteu, aufgelassen und an

deren Stelle die Uebergiessung (Infusio) eingeführt

worden war, ging man davon ab, abgesonderte Bapti-

sterien zu bauen , zumal der Taufact seltener mehr an

erwachsenen Ungläul)igen , sondern trotz der Verbote

des heil. Leo und der Concile von Toledo, Auxerres,

Paris und Girone an Kindern kurz nach ihrer Geburt

allgemein geübt wurde. Aus diesem Grunde begann

sich die Kirche zur Vornahme des Taufactes der Tauf-

becken zu bedienen, die seit dem XI. Jahrhunderte

allgemein eingeführt wurden,

wurden nunmehr in kleinerem

und unterscheiden sich von den

in letzterer Zeit gebauten durch nichts als die Form,

indem man das Becken mit dem Weihwasser durch ein

deckeiförmiges Gehäuse mittelst einer sperrbaren Vor-

richtung überdeckte. Gewöhnlich wurden diese Tauf-

becken, um von der gläuV)igen Menge getrennt zu sein,

in einer abgesonderten Capelle der Kirche aufgestellt.

Viele dieser Taufl^ecken wurden aus Metall gegossen,

die meisten aber aus einem Steiublock gehauen. Im
XII. Jahrhunderte kamen auch Becken von länglicher

Gestalt, nicht unähnlich einem Brunnentrog auf, wahi'-

scheinlich desshalb, um den Täutling ganz und gar

untertauchen zu können; allein von diesem Brauche
war die Kirche bald wieder abgekommen, und seither

führte man die Taufbecken vorwiegend rund, schalen-

förmig, oval, aber auch vier- und noch mehreckig mit

einer entsprechenden Vertiefung für das Weihwasser
aus, wobei dem Künstler für die Getaltung und Ver-

zierung des Gefässes ein grosser Spielraum gestattet

war. So wurde das hildesheimer Taufbecken durch die

vier Paradieses - Flüsse, Geon, Tigris, Euphrat und
Physon symbolisch verziert; eine andere beliebte Aus-
schmückung der Aussenseiteu waren die evangelischen
Symbole, die Aposteln, die vier Elemente, Löwen,
Engeln, Spruchbänder u. dgl.

XIX.

Da^; in nebenstehender Zeichnung ersichtliche

Taufbecken, welches derzeit in Bozen in derliaingasse

im Hofraume des Hauses Nr. 17 in eiuer Mauernische als

Brunnenschale dient, gehört der romanischen Zeit und
zwar dem .\usgange des XII. Jahrhunderts an, und

,
,, ;

-" :=^i,v.,A^\ . _ • -r^'^, ^v
'

--^^^5^^\i^r-:^ fry^, ^'

Kig. 1.

verdient daher, weil um jene Zeit die Taufbecken erst

allgemein üblich wurden, und weil sich derartige Ge-

fässe selten mehr erhalten haben, eine besondere

15
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Werthschätzuug.

Kalkstein ron
Das Materiale ist ein

grobkrystalliniscbem Gefliire. Der
Diameter des kreisrunden, scbalenförniigen Beckens be-

trägt 391,2'', seine Gesammtbübe 25' o". Da die Aus-

böhlung- eine beträcbtlicbe Tiefe und Ausdebnung er-

bielt, wodureb für die Wandstärke an den scbwäcbsten

Stellen kaum 4
' belassen wurden, so sucbte man das

Gefäss durcb zwei eiserne Eeifen, wovon der erste un-

mittelbar unter dem Rundstabe des oberen Randes, der

zweite aber unmittelbar über dem unteren Rundstabe

angebracbt ist, gegen zuiallige Bescbädigungen zu

schützen. An dem oberen Reifen ist ein T förmiges

Eisenstück bemerkbar, welcbes unter den Kreis der

Bogengallerie reicht, und zum Theil die Rosette be-

deckt, und das seiner Zeit die Bestimnuing gehabt

haben dürfte, dem Deckel als Sperre zu dienen. Die

obere Hälfte ist durch eine von schlichten Säulen ge-

tragene Rundbogengallerie in zwölf Felder abgetheilt,

Capital und Fuss der Säulen sind unverziert und nur

in deuBogenfeldern selbst sind fünf-, secbs-angedeutet.

und acbtliiättrige einfache und Doppel - Rosetten in

Flachrelief gehauen ;
in zwei Theilungsfeldern bemerkt

man ausserdem in unbeholfener Technik gehauen einen

Vogel (Taube V) und einen Löwen, Anlauf nehmend zum
Sprunge, — zwei Symbole, deren sich die romanische
Plastik mit Bezug auf die Erlösung des Täuflings von
der Erbsünde (Taube) und die Befreiung von der Hölle

(Löwe") gern zu bedienen iiflegte.

Die Säulenfüsse tinden auf einem Kundstabe ihre

Unterstützung, durch welchen das Becken in zwei
ungleiche Hälften getheilt wird; in der unteren Hälfte

wurden Blätter vertheilt, die sich als Wasserpflanzen
charakterisiren. Das Postament aber, ferner die zwei
eisernen Schienen in der oberen Öflnung, sowie das

nebenan stehende trogähnliche Wasserbecken sind

neueren Datums.
Unstreitig stammt dieses Taufl^ecken aus dem

Marienmünster zu Bozen selbst, welcbes Baudenkmal
sieb noch immer, obzwar in der spät- gotbischen

Periode gänzlich umgestaltet, durcb erhalten gebliebene

Überreste romanischer KunstUbung, namentlicb durch

die beiden Portale als ein Werk des Romanismus er-

kenneu lässt.

Die Eslaiier und ihre Crrabsteine.

Von Dr. Ernst Edler v. Hartmann-Franzenshuld-

(Mit 1 Holzschnitte.)

Das Wiener und Salzburger Geschlecht der Eg-

lauer, gehörte zuerst zur Wappengenossenschaft, wurde

jedoch in der Folge geadelt und in den Ritterstand er-

hoben.

Die Gebrüder W 1 f f (s e n i r) , C 1 ni a n ,
(' h r i-

s 1 ff , W i fg a n g j u n i r und Thomas empfangen

vom Kaiser Ferdinand I. cinenWap]icnbrief d. d. Wien
den 14. October Ifjöy, worin iimen ihr altes Wapjien

confirmirt wird, nämlich Getheilt von Schwarz und Gold,

darin ein doppeltgeschwänztcs Einhorn von verwech-

selten Farben. Kleinod: Auf dem Steclihelm das goldene

Einhorn wachsend zwischen zwei abwechselnd von

Gold-Schwarz uud Schwarz -Gold getheilten Biitfels-

hörnern. Decken: Schwarz-Gold. 1

Dieser W 1 fga n g E g 1 a u e r s e n i o r w%ar Bürger
und (iastwirth in Wien und besass das Haus zum
,.Kliellnerbof'' anno 1559. An der Südseite des St. Ste-

fansdomes, vor dem Grabmal des Ncithart, befiudet sich

sein und seiner drei Frauen Epitaphium.- Die In-

sclirift lautet:

* IIofk.tnzlei-Acteii des k. k, Adelsarchivg in AVIen und Wftppenbuoh
desselben Nr. I, pag. IfO, mit dem Wappenproject des "Wolfl" Eglauer senior.

I>Ie Fainilfo fehlt im Stammbuch des deutschen Adels.
2 Siehe auch A.Il.v. Perger: Der St. Stefansdoinzu AVieii, pag. .15.

Staniinhivinii der Eglauer 1559 — 1(530.

Wolff Eglauer .senior,

liurs" r iit.'l t.astwirih In Wien,
orhiilt am II. October IS.W mit
seinen Krüdcrn einen Wappen-
brief; vor dreimal verheiratet,

t 4. Jnnl 1,^;3 , bei Sl. Stephan

Colman. Christoff. Wolfgang jiniioi',

Alois E.,

bürgerlicher Tuchliäiullcr, zu Ilöbllng begraben.

Zwei .Söhne vor dem Vater Andreas E.

,

IJurgorzu Wien und Oiitabeillzer,
wird pammt aeinora Bruder am
2. Doceinbcr 1582 In den Uolchs-
adclastAnd erhoben, f alu Bürger
und Qanigeb zu öaUbiirg

, den
n. April lf!l2; uxor Magdalena
Sturmin f am 2. März IKli,

beide auf St. Peter beg-aben.

Wolfgang III.

geb. IBOe, Icals. Zougwart l&ilO,

lebt noch ICÜi; uior Maria
llaranil : . Ii.

Matthias E.,

kaia. Fuederf-clirciber . Grund-
besitzer Im untern Werd, im

XVIl. Jahrliundort.

Thomas.

dient durch öl .lahre dorn Hause
Österreich, f als kais. Zoiicnt-

handlor.

Christoff II.,

Zougwart, seit Ifilii kais. Zohent-
handlcr, wird am G.MiirzlIJSO in

den rlttcrtiiässli^eii Adelsstand er.

hoben und erhält am 11. JulilC30
flas I'radical vou Egolau.
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Ilnuo ^atutis 1573 5cn 4. (Cag "öcs

(t]ondts lun;j> ist tu (Ebtt sctigkti^ vcr=

eclji^cn "öcr (Frbar xmt) ^Notgca^t Wotd?»

gang (Fotaucr ^uvgctr m Wicnn

t)cr sambt sciticti "ötcicu tFctx^cn Jt^atts-

fraucn vn^ j6{)iii"ötm att)a JBcgrabcn

tigcu oDtr attmc^tig (ßott xitrtcit^e

ftiucn am ftoti^t Ilufcrstcuug 'ötirc^

Icsiitn Christum- Itmcii-

Der Bildstein darüber zeigt Christus am Kreuz, in

die Wolken hin einragend, im Hintergrund Jerusalem

mit seinen Tliürmcn. Rechts (^lieraid.) kniet Eglauer mit

zwei Söhnen, links seine drei Frauen, in betender Stel-

lung. Am Fusse des Kreuzes steht ein Allianzwap])en;

der vordere Schild enthält ein doppeltgeschwänztes

Einhorn, der zweite die Ilansmarke ^; in der Mitte

darüber ein gekrönter Stechlielm, mit dem waclisenden

Einhorn zwischen zwei Büftelhörnern als Kleinod: das

Eglauer'sclie Oberwappen. Seitwärts vom Hausmarken-
schild steht noch ein anderer leerer Schild , wie sein

Schatten und unter den beiden anderen Frauen sind

gleichfalls Schilder angebracht, welche ebenlalls keiner-

lei Bild enthalten.

Die überlebenden Söhne des Wolfgaiig seu. waren
Wolfgaug HI, und Andreas, welche sich nach dem Tode
ihres Vaters in das Erbe theilten. Fast scheint es , als

ob Letzterer der Altere gewesen sei. Dieser Andreas
Eglauer, Bürger zu Wien und sein Bruder Wolft" wer-
den von Kaiser Rudolf H. s. d. 2.December 1582 in den
Reichsadelsstand erhoben, nachdem Andreas mit Land-
gütern verseilen und kurz bevor in die kaiserliche Hof-

kannner 10.000 fl. „guetwillig dargeliehen". Das alte

Wappen wird ihnen bestätigt und der Stechhelni in

einen ofi'enen 'J'uruierhelm verwandelt.

i

Im Jahre 1583 übernahm Wolfgang die Haushälfte

seines Bruders, der vermuthlieh um diese Zeit Wien
verliess und in der Folge als Gastwirth in -Salzburg auf-

taucht.

Durch den bekannten St. Peters-Friedhof daselbst
läuft unweit der beiden Eingänge eine steinerne Rampe,
welche die neuen Gräber und die Margarethen-Capelle
von der Rückseite der Peterskirche trennt und die

grösstentheils nut alten marmornen Grabsteinen be-
kleidet ist. Einer von diesen (dessen Zeichnung icli der
Liebenswürdigkeit des ritterlichen Herrn Karl von Frey
in Salzburg verdanke), längs des horizontalen Randes
der Rampe , ungefälir gegenüber vom Todteugrälier-
häuschen, zeigt in eleganter Ausführung ein Allianz-
wappeu: Eglauer und Sturm (Fig. 1). Das erstere
hat im Schilde ein getheiltes (hier linksgewendetes)
Einhorn, das zweite einen Reichsapfel. Über dem Wap-
pen ein linksgewendeter gekrönter Stechhelm; Kleinod:
zwei Bütt'elhörner, an ihrer Aussenseite gewellt wie
Steinbockhörnor

, inzwischen das Einhorn (correspon-
dirend mit Schildtigur und Helm, liukssehend) wachsend.
Unterhalb befindet sich in einer quer-ovalen Tafel fol-

gende, vom Wetter und Fusstritten schon sehr hart mit-
genommene

, theilweise kaum mehr lesbare - Inschrift:

•'pici' tiflt begraben

"öcr tFt)rtiiiest >5nt) furnemb

jtlu"örc (Fgtaticr im 'l,cbcn gcvccstct

jiBurger vnl) gastgeb starb all)ie tu ^satttburg

-weither am (5. Ityritis im 1012 ^ar lu

(ßott veret^i'öeu ist- (Fteit^fatts Iigt aul^ al=

^le begraben tiic tF{|rntugentl)aff t fra-w

(t^agt)atena ^tuvmm weitu'tn obge^at^tcs

(Fgtauers setigen natljgetassen \»ittibl)ie ge=

«torbeu ist am 2. (tjartti Itu- 1()14 <Fött luc((

iv "v»nT) atfen Cl?vistgtaubigeu i^ectcn bic

ciüii^e 9{ii(jc uci(ci(jcit. '^(meii.

I I 1 i i I i \ri 1 1

Fis. 1.

< Eeichs»clen des k. k. Adelsarchivs zu Wien und Alter Siebmacher
unter den „Geadelten" IV. 61.

Die mit schwächeren Lettern gedruckten Worte sind vermuthungs-
weise ergänzt.

Sein Bruder Wolfgang ni. Eglauer war erst

24 Jahre alt, als er von 1590 bis 1591 bei der Repara-

tur des Mondes und Sternes auf der Spitze des Stefans-

15*
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thurmes beschäftigt war. Auuo 1593 verkaufte er das

väterliche Haus; 1596 wurde er kaiserlicher Zeugwart
zu Wien und erhielt für sein Amt unter dem 1. April

d. J. eine besondere Instruction. In dieser Eigenschaft

legte er dem Kaiser einen Entwurf über die demnächst
in Angriff zu nehmenden Befestigungen Wiens vor,

welcher im VIII. Bande des Wiener Alterthums-Vereines

wörtlich abgedruckt ist. "

Aller Wahrscheinlichkeit nach war seine Frau jene
Maria Eglauerin, Tochter des Matthias Baranitsch

R. K. M. Dieners und Eisenhäudlers , und seiner Haus-
frau Ursula Herrnl , welche erbweise kurze Zeit das
Haus Nr. (J24 am Stock im Eisen „zur blauen Flasche"

besass, es jedoch 1602 au den Seiler Haus Renner ver-

kaufte. 2

Matthias Eglauer. kaiserlicher Fuederschrei-

ber, welcher im XVH. Jahrhundert Grund und Boden
im untern Werd besass, ~ dürfte wohl ein Sohn Wolf-
gang des III. und der Maria gewesen sein.

Thomas Eglauer. der jüngste Bruder des bei

St. Stephan begrabenen Wohgaug senior, hatte einen

Sohn Namens Christoph (II.), welcher von Kaiser Fer-

* Siehe dort pas. CXXXIII bis CXLIX. Wien und soinc Bewohner
während der zweiten Türkenbelagerung lßS3, von Alb. Cimesina.

"Berichte des Wiener Alterthums- Vereins, X. Band, Dr. Ernst Birk,
Materialien zur Topographie der Stadt Wien 1503— 1587, pag. 158 und 159,
und XI. Band, die Maria .Masdalena-Capelle am Sl. Stefansfreilhof zu Wien
und dessen Umgebung, von AlberlCamesina Kitter Ton Sanvittore, III. Die
näuser am St. Stefausplatze pag. 257.

* Weschel, die Leopoldstadt, pag. 284

diuaud II. s. d. 6. März 16oU in den rittermässigen
Adelsstand erhoben wurde. • Er erhält statt des ge-
krönten Stechhelmes einen offenen Turnicrhelm und
statt der Kleinod-liüftclhürner einen otfenen, abwech-
selnd von Schwarz-Gold uud Clold-Schwarz getheilten

Flug mit dem wachsenden Einhorn inzwischen. Der
Schild bleibt unverändert. Aus dem Documeut ergibt

sich, dass sein Vater Thomas durch .54 Jahre dem Hause
Osterreich in unterschiedlichen Vorrichtungen gedient
und sich besonders um die Kaiser Maximilian II.,

Rudolf II. und Mathias verdient gemacht, schliesslich

als kaiserlicher Zehenthandler gestorben sei. Christoph
Eglauer selbst diente anfänglich als „Zeugdiener (Zeug-
wart) der ArthoUerie" dann seit dem Regierungsantritt
Kaiser Ferdinands II. 1619, ebenfalls als kaiserlicher

Zehenthandler.

Am 14. Juli 1630 erwarb derselbe Christoph vom
nämlichen Kaiser einen weiteren Gnadenbrief, wodurch
ihm die Befreiung von bürgerlichen Ämtern, Bewilligung
Landgüter zu besitzen, rothe Wachs-Freiheit , Schutz,
Schirm und salva guardia, sowie das Prädicat Eglauer
von Egelau zugestanden wird.

Hieher gehört gewiss auch noch jener bürgerliche

Tuchhäudler Aloys Eglauer, welcher auf dem Fried-
hofe zu Döbling begraben wurde. ^

' Reichsacteu dos k. k. Adelsarchivs zu Wien.
- L. M. Weschel, Kurze Geschichte des Ortes und der Kirche zu

Döbling, pag. 100.

Doiiatello, seine Zeit imd Scliule.

Von Dr. Hans Semper.

Scbluss der I. Abtbeiluug.

Styl -Entwicklung der decorativen Sculptnr
und Klein- Architektur im Mittelalter.

Wenn wir im Vorigen sahen, wie in technischer
Hinsidit das Mittelalter sich an die Antike anschldss,

so werden wir jetzt dasselbe Verhältniss in stylistischer

und formeller Hinsieht in Bezug auf Italiens Klein-
Architcktur und decorative Seulptur im Mittelalter

nachzuweisen suchen. In der Tliat schloss sich auch in

diesem Sinne die Kunst Italiens nicht bloss an das
verfallende Ilcidenthum an , sondern ging geradezu
aus derselben hervor.

Um so weniger vermochte das Christenthuni sich

von antiken Formen fernzuhalten, als es gerade in einer
Zeit tiefen Verfalles des Menschengeistes auftaucht, in

welche die Bauwerke und Monumente einer der glän-
zendsten Culturcpiichcn beschämend liercinragen. Ja
man kann sogar sagen, was in altchristlicher Zeit von
neuen Motiven und typen der antiken Formenwclt zu-

gefügt wurde, das wurde wohl allerdings zniiiichst durch
die neuen Bedürfnisse eines neuen liitus und neuer
religiöser Anschauungen veranlasst, die Kraft aber,

diesen neuen Bedürfnissen künstlerischen Ausdruck zu
leihen, war ein Erbtheil und Überrest antiken Könnens.
Es i.st bekannt, wie die Basilika zwar in der llanjit-

anlage aus der antiken Gericlitsjialle hervorging, wie

aber in Folge der rituellen Bedürfnisse ein Vorhof mit

dem Weihbecken, eine Vorhalle für die Büssenden,

eine Emporkirchc für die Frauen, eine Confession lur

das Grab des Heiligen, ein Ciboriuni als Baldachin über

dem Altartisch, Chorschranken, .Viiiltonen, Bischofs-

stUlile etc. dem antiken Schema zugefügt wurden.

Ebenso lassen sich für die altcliristlichen Rund-

und Achteckbauten antike Vorbilder nachweisen.

Auch die Kuppel emancipirt sich erst allmählich con-

structiv und formell aus der antiken liemispherischen,

in den Widerlagern halb eingeschlossenen Kuiipel, wie

sie am I'antheon sichtbar. Hierauf kommen wir später

zurück. Eine entschiedene Neuerung tritt bloss an den

geschlossenen Fa^aden der altcliristlichen Kirchen

gegenüber den antiken Facaden ein. Während letztere

bloss eine mit iMaucrwcrk ausgcnülte otTene Facade

mit Halbsäuleii und Blend-Architraven darstellten, so

wird bei den altcliristlichen Facaden die Mauer ver-

dünnt und durch Lcsenen und Streben gegliedert und

gestutzt. Solche Fat.-ailen finden wir an St. Lo-

renzo in Mailand, sowie der Grab-Capelle der Galla

riacidia in Ravenna. Eine weitere Abweichung der

altchristlichen von der antiken Construction äussert

sich früher z. 15. darin, dass man es vorzieht, die oberen

Wände der MittclschitTe vermittelst Bögen statt der

Arcliitravc .-Ulf den Säulen ruhen zu lassen; diese letz-
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teren erhalten eine weitere Stelluug. So viel als allge-

meine Andeutung über die Anknüpfung der christlichen

Baut'ormen im Grossen an die Antike, wie sie anfänglich

mit unbedeutenden Unterschieden in allen der christ-

lichen Lehre ergebeneu Ländern des Occidents wie des

Orients stattfand. Ja, selbst der spätere sogenannte

romanische Styl der nördlichen Länder , sowie der

spätere bj-zantinische Styl sind nur verschiedenartige

Nachahmungen des ursprünglich gemeinsamen , alt-

christlichen Styles. Mittel- und Süd-Italien blieben dem
altchristlichen Bauschema ziemlich getreu bis zum
flüchtigen Eindringen der Gothik, welche nicht zu ver-

hindern vermochten, dass die Renaissance dennoch nur

als eine Wiederaufnahme und Neubelebuug der clas-

sischen Tradition erscheint.

Doch wollen wir suchen, diess in Bezug auf die

a r c h i t e k 1 u i s c h c n D e t a i 1 s u u d V e r z i e r u n g e u,

sowie auf die decorative Sculptur und Kleinarchitektur

der drei Hanptperioden mittelalteilicher Kunst: der

a 1 1 c h r i s 1 1 i c h e n Periode, der Proto-Keuaissance,
sowie der gothischen Periode, etwas eingehender

nachzuweisen.

L Altchristliche Zeit.

Was vor allem die Säule betrifl't, so wurden in

altchristlicher Zeit zwar meistens antike Säulen ver-

wendet, dennoch aber wurden auch in christlicher Zeit

seien es Schafte, seien esCapitäle, hergestellt, besonders

vor und nach der Epoche des tiefsten Verfalles. Als

Base wurde an den altchristlichen Säulen die soge-

nannte attische, in ziemlich genauer Protilirnng bei-

behalten. Das untere Plättcheu am Säiüeusobafte war
jedoch weniger vortretend, breiter und ungraziöser als

an denantikenSäulenschaften. Auch weichen die Säuleu-

basen in St. Apollinare in Classe und St. A'itale zu

Ravenua von der attischen Base bedeutend ab. Der
Säulenschaft selbst, der meist aus prokonnesischem
Marmor hergestellt wurde, da die luneusischen Marmor-
brüche im Mittelalter liegen gelassen wurden, verjüngte

sich h u e S c h w e 1 1 u n g. Solche Säulenschafte befinden

sich z. B. in St. Apollinare uuovo zu Ravenna. Oben
wurde der Astragal plumper und flacher, das Plättchen

breiter gebildet. Die auf Sarkophagen in Hochrelief

sculpirten Halbsäulen sind meist theils vertical, theils

spiralförmig canuellirt , oder mit Weinlaubranken in

Relief geschmückt.

In Bezug auf die Capitäle muss vorausgeschickt

werden, dass schon in der spätrömischen Kaiserzeit

das römische Akanthusblatt am korinthischen Ca])itäl

wieder dem griechischen zu weichen begann, sowie dass
das korinthische, und das Compositcapitäl fast allge-

mein angewendet wurden. An den ältesten christlichen

Sarkophagen finden sich meist Compositcapitäle, von
noch ganz antiker jedoch roher Form dargestellt, an
denen das Pahnblatt hie und da an die Stelle des

Akanthus tritt, und dieser letztere mittelst einer rohen
Bohrtechnik gegliedert ist, ganz wie an den spätheid-

nischen Monumenten.
Im V. Jahrhunderte wurde in Italien wie in Byzanz

das griechische Akanthuscapitäl an Säulen jedoch noch
ziemlich lebendig hergestellt, wie an den oberen Säulen
von St. Vitale, und an einem byzantinischen Capital an
der Säule des Marcian in Constantinopel zu ersehen ist.

Im VI. Jahrhunderte sind die f'aintäle in B3'zanz, wo sich

eine S])ecifische Technik zu entwickeln beginnt, schon

sehr todt. So die Ca])itäle in der Kirche des Sergius
zu Constantinopel. Jlan erwirbt in ('onstautinopel zwar
eine grosse (ieschicklichkeit des Mei^sels

,
gibt aiier

mehr und mehr jedes wirklichu Modelliren des Reliefs,

sei es in flacher, griechischer AVeise, sei es in plastisch-

römischer, auf und vereinfacht dasselbe zu blos zwei

Höhenunterschieden des erhöhten, figürlichen, tnid des

\erticften Hintergrundes. Das erhöhte Laubwerk wird

tief unterschnitten, mit eingebohrten Ripjjcn und Ein-

zackungeu gegliedert, und ahmt in eckig scharfer und
conventioneller Weise das griechische Akeuthusblatt

nach. Der Grund wurde mit dunkler Farbe oder auch

Mosaik ausgefüllt, während die erhabenen Theile ver-

goldet wurden. In Italien bewahrte man dagegen die

])lastischere Technik der Römer, adoptirte jedoch gleich-

falls das griechische Akanthusblatt. Allmählich aller-

dings drang auch byzantinische Technik in Italien ein,

ohne jedoch jemals die einheimische ganz unterdrücken

zu können, die schliesslich dnch zum Siege gelangte.

Eine Eigenthüiulichkeit der altchristlichen korinthischen

Capitäle gegenüber den antiken ist ferner die Verein-

fachung des Schnörkels, sowie des Blätterkranzes. Auch
kommen altchristliche Capitäle mit Menschenköpfen
und Thiergestalten vor, die gewöhnlich an Stelle der

Schnörkel, oder auch der Blume treten. Vorbilder dafür

lassen sich sowohl im griechischen und römischen, wie
an altitalienischcn und etruskischen Bauwerken finden.

Neben dem korinthischen Capital entwickeln sich in

altchristlicher Zeit allerlei Nebenformen desselben,

besonders in Byzanz. Doch sind dieselben vielleicht

nicht specifisch byzantinisch, da sie auch schon in den

frühesten Bauten Ravennas vorkommen, zu einer Zeit,

wo noch kein besonderer Byzantinismus sich aus-

gebildet hatte. Auch die coni sirenden Capitäle

wurden in altchristlicher Zeit vereinfacht, indem am
Halse nur ein Ringglied angebracht wurde. Dagegen
brachte man gewöhnlich diagonal sich gegenüber an

allen vier Ecken Voluten an. Die altchristlichen Compo-
sitcapitäle waren eine Zusammensetzung der altchrist-

liehen korinthischen und couischen Capitäle. Da,

wie wir schon sagten, in altchristlichen Bauten die

Bögen den Architraven als Träger der darauf

ruhenden Mauern vorgezogen wurden, die Leibung der

Tragebogen aber von gleicher Dicke wie die Mauer
sein musste, daher meist dicker ausfiel als die oft ver-

wendeten antiken Capitäle, so kam man darauf, auf das

Capital noch ein Glied zu stellen, das vom Capital aus

sich karuiesförmig in einer Curve ausdehnend als Ver-

mittlung zwischen den verschiedenen Dicken dienen

musste. So entstand der sogenannte Kämpfer, der

keineswegs eine byzantinische Erfindung, vielmehr schon

an altchristlichen Bauten des V. Jahrhundertes in Rom,
wo man besonders antike Säulen verwendete, vorkam
(z. B. in St. Stefano rotondo; St. Lorenzo fnori le

mura etc.) Ja, in Byzanz war er gerade wenig beliebt,

da man sich dort seine Capitäle meist selber machte,

und diesen daher von vorn herein eine sehr starke

Ausladung gab. In Ravenna dagegen wurde er mit

besonderer A'orliebe auch au altchristlichen Capitälen

verwendet. Er ist oben und unten meist mit einem
dünnen Plättchen geschmückt und trägt an der vorderen
Seite seiner Schwellung das iMonofframm des Erbauers
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oder ein Krenz, während die Seiten mit Raukenwevk
in Sculptur ausgefüllt sind.

Aus dem Bestreben, die Capitäle in grössere Har-

monie mit dem viereckigen Ende des Bogens zu bringen,

sowie vielleicht wegen der leichteren Austiibrung, erfand

man ausser den antikisiienden C'apitälen auch noch

solche von anderer Form. Eine häutig vorkommende
Art von Capitälen sind diejenigen, welche stark aus-

gebaucht durch Grate allmählich ins Viereck übergehen.

Diesen verwandt ist das Wurf elcapitäl, das ein

halbkugelförmiges C'ai)itäl mit vier abgeschnittenen

Segmenten darstellt. Das Trichtercapitäl beginnt als

Cyiinder und geht durch Gräte sich ausdehnend ins

Viereck über.

Diese klotzartigen Capitäle sind nur unorganisch

an der Oberfläche mit Laubwerk in flachem Relief und

scharf ausgeschnittenem Grunde geschmückt ; sie

kommen zum Theile schon sehr früh vor, so Würfelcapi-

täle in der Cisterne von 1000 Säulen in Constantiuopel,

die aus dem IV. Jahrhunderte stammt. Am meisten

Anwendung fanden sie in C'onstantinopel und Ravenna
und wurden später vom romanischen Styl der nördlichen

Länder angeuonnnen und schablonenhaft nachgeahmt,

während Mittel- und Süditalien um dieselbe Zeit wieder

mehr zu classischen Formen zurückkehrten.

Was die altchristliche Ornamentik betrifft, so

wurde, wie wir sahen, am korinthischen Capital das

griechische Akanthusblatt angewendet, oder das Blatt

ist buschig ohne jede bestimmte Charakteristik durch

zahlreiche Bohrlöcher gegliedert und schattirt. An den

massiven Cai)itä]en war l)esonders das sogenannte

Nestelwerk beliebt (schon in der Antike bekannt),

wodurch die halbkngeitörniigen Capitäle manchmal
korbartig aussehen. Dieses Nestelwerk wurde auch zu

Füllungen und Friessen verwendet, und bald mit ani-

malischen und vegetaliiiisclicn Motiven belebt, bald als

reines Flechtwerk behandelt. Dasselbe fand besonders

in Byzanz, später im romanischen Styl des Nordens
Anwendung, wo es sich wahrscheinlich mit ursprünglich

nordischen Motiven, Drachen, Schlangen, die sich in

den Schwanz beissen etc. , vermischte. Wenigstens

findet sich diese letztere Art von Flechtwcrk gerade

an fränkischen und skandinavischen Werken sehr

häufig. Häufig vereinigen sich damit die griechischen

Ranken mit kräftigen, gerieften Stylen. Schöne Beispiele

sowoiii der Fleclitwerkoniainente, wie der nachgeahm-
ten griechischen mit dicken Runken, Blumen, Spiralen,

in Flachrelief finden sich im Narthex von St. Maria in

Trastcverc zu Rom. Aber auch .schon an einem alt-

ciiristliclien Sarkophag des V. oder VI. Jahrhunderts

im Museum des Lateran ist das zo])fähiiliclie Geflecht

sichtbar.

Das römische Ornament, wo aus einer mittleren

Stande nach beiden Seiten hin .\kantliusranken

sidi winden , scheint in altcliristlicher 7a'\\ weniger
angewenilct worden zu sein , wcnigsfens ist mir kein

Beispiel bekannt. Dagegen spielte da.s Weinlaub
mit Trauben, schon wegen seiner symboü-schen Be-

d<Hifung , eine grosse Rolle in der alfchrisflichen

Oni.'imcnfik. Nicht nur wurde es in horizimtaler Rich-

tung als Rankenfries und FlUlung verwendet, son-

dern auch in vcrticaler Richtung als Blattstrcifen

sowie endlich als vollständiger plastischer Schmuck
von Sarkfipti.'igcn etc. Wie es sclum in der Antike

reichliche Anwendung fand, so tritt es in christlicher

Zeit auch schon unter Constantin, und noch früher in

den Katakomben auf. Doch tritt es allmählich als

Füllung und plastischer Schmuck zurück, und erhält

sich nur als Fries und Streifen unter Abwechslung von

Trauben und Blättern. Wir erwähnen beisi)ielsweise

zweier altchristliche Sarkuphage, eines aus den Kata-

komben, und eines anderen aus dem Narthex von St.

Lorenzo, welche mit Weinstöcken und Kindern, die

Weinlese halten, sowie allerlei bacchischen Thieren

dazwischen in Relief ganz bedeckt sind. Die Trüm-
mer eines ähnlichen Sarkophags befinden sich in einer

Loggia des Lateran (angeblich der Sarg der Constanza),

ebenso zeigt die Mosaik der Rundkirche St. Constan/.a bei

St. Agnese vor Rom solche Darstellungen.

Wie in den Füllungen und Friesornamenten, so

schliesst sieh die altchristliche Zeit auch in den übrigen

Ziergliedern an die Antike, und zwar zunächst, wie sie

zur römi.schen Kaiserzeit ausgebildet worden, sich an.

Ganz besonders gilt diess von Rom selbst, sodann von

der späteren Hauptstadt Mailand. In Mailand scheint

sich eine neue, jedoch wenig von der alten abweichende,

Bauschule unter römischem Eintluss gebildet zu haben,

und als die Residenz nach Ravenna verlegt wurde, übte

sie Anfangs auch hier ihren Einfluss aus, bis mit Theo-

dorichs Regierung der unterdessen in Byzanz entstan-

dene ornamentale Styl den römischen verdrängte. An
St. Lorenzo zu Mailand, wahrscheinlich gegen Ende
des IV. Jahrhundertes erbaut, findet sich als Aussenver-

zierung bereits das Kleinbogenfries, das somit

keineswegs eine erst romanische Erfindung ist. Statt des

später üblichen sägeartigen Backsteinsimses sehen

wir hier noch den antiken Zahn schnitt verwendet.

In Ravenna finden wir als äussere Gesimse bereits die

durch diagonales Nebeneinanderlegen von Backsteiu-

prisnien entstandenen säge artigen Friese, die an

römischen Bauten bis ins XIH. Jahrhundert üblich

waren. Am Hauptgesims der Grabcapelle der Galla

Placidia finden sieh kleine Baeksteinconsolen. An
St. Francesco ans dem V. Jahrhunderte sehen wir bereits

Lesenen, welche vermittelst Tragsfeinen ein Klein-

bogenfries tragen.

Was das Innere der Kirchen betrifft, so finden sich

im Baptisterium des Constantin zu Rom Gebälkstückc

aus alfchristlicher Zeif, die noch ganz in spätrömischer

Weise gehalten sind.

El)enso besifzen, in Ravenna, die Gesimse von

St. Vitale, das Gurtgesims in St. Apollinare in Classe,

sowie dasjenige in St. Apollinare nuovo mehr Verwandt-

schaft mit den römischen als den byzantinischen

Arbeiten. .An diesen (Sophienkirche etc.") ist die Hänge-

platte fast gänzlich verschwunden, die Modillons völlig

flach gehalten.

Dagegen scheinen die Thürgestelle Ravennas

von byzantinischem Kinflnsse abhängiger gewesen zu sein.

Die Marniorlii-liclii' Italiens lieferten keine so mäelitigen

Blöcke mehr als sie zu 'i'liürgesfellen nöthig waren, die

so schweren Bronzcthüren, wie sie damals üblich, zu

halten im Stande gewesen wären. Man liess sie bear-

beitet aus den prokoiiiiesischen Brüchen konnnen. Ihre

l'rofiiirnng ist viel complizirter, als die an den antiken

ThürgesI eilen.

in Korn ist ein i5eispicl altcliristlicher Thllrgesfelle

an Sfa. riidcn/.iana zu sehen, welches ebenfalls reicher
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geglicdfi't, als die Thürpfosteu i. IJ. des l'aiitlieons

evsclieint. Zwei gewuiulene 8;iuleii mit tiiliieiiaiti.uen

Palni1)lattca|)itälentrajienGebällv und Giebel. Aniiieliiilk

betiniK't sich ein Hacligehaltenes; AUanthusrankenrelief

mit Medaillons dazwisdien, das Gesims des Giebels ist

völlig ivutik gehalten, und zeigt pieifenartigeCannelliniu-

gen, Perlenschnur, Eierstab,Wasserlaub, Zalmschnitt. Der

Thllrralnuen ist mit griechischen Akanthusl)latt\verk in

Keliet geschmückt, das sich tlacli und mit steilen Itäu-

dern vom ausgehöhlten Grunde abhebt.

Als Ornamentik an Reliefs, .Sarkophagen etc. sind

sehr beliebt auf Säulen ruhende Giebel und lUindbogen,

deren karniesartiges Protil mit Wasserlaub, (darunter

ein Zahnsclmittleisten) etc. geschmückt ist.

Besonders ist das Wasserlaub zur Einrahmung von

Reliefs beliebt, daneben kommen jedoch auch, selbst-

ständig oder in Verbindung mit ersterem, Paimetteu,

Zahnschnitt, Eierstab , Perlenschnur etc. vor. Endlich

sind Muscheln als Nischen, Medaillons für Rüsten an

Sarkophagen wie in römischer so in altchristlicher

Zeit üblich.

Um nun noch Einiges über die Typen der deco-

rativen und Klein-Archit ektur altchristlicher

Zeit anzufüin-en, so beobachtet man zunächst in der

Bestattung der Todteu zweierlei, beide an antike

Sitten sich anschliessende Formen. Entweder werden

die Todteu in den Loculi der Katakombengänge einge-

mauert, (später in den Krypten ), wie' diess im Alterthum

besonders bei den semitischen Völkern gesclmh . i^an

deren Sitten die ersten Christen vermuthlicli auch theil-

weise anknüpften) ; oder die Leichen wurden in Steiu-

odcr Marmorsarkophage eingeschlossen und in einer

Todteu kämm er beigesetzt, sei es, dass diese als er-

weiterter Saalsich in einer Katakombe befand, sei es,

dass sie eigens als Familiengruft erbaut ward.

Letztere Bestattungsart wurde natürlich nur bei hoch-

gestellten Personen augewendet. Sowohl die Sarko-
phage, wie die sie einschliesseuden Grüfte und

Mausoleen entsprechen antiken Formen.

Die Sarkophage hatten die Gestalt von oblongen,

viereckigen Steintrögen , meist mit dachförmigem
Deckel und Akroterien daran; die vordere, sowie

manchmal die seitlichen Wände waren meist mit Reliefs

in s])ätrömischer Technik , aber christlichem Lihalt

geschmückt. Ja, hier vor Allem entwickelten sich Styl

uud Motive der altchristlichen Sculptur. Oft war diese

Vorderwand auch durch Säulenstellungen mit Bogen
und Giel)eln gegliedert, worin Figuren standen, oder

mit spiralförmigen Cannelluren versehen; in der Mitte

befand sich auch manchmal das Brustbild des oder der

im Sarkophag Ruhenden in einem Musehclmedaillou.

Alles durchaus römische Motive. Mit der Zeit traten

aus der Reihe der ersten Märtyrer einige hervor, denen
eine besondere Verehrung zu Theil ward. Ihre Gebeine
wurden (oft in einen metallenen Sarkophag einge-

schlossen) unter den Altären der Kirchen angebracht.

Und zwar entweder direct unter der Platte des Altar-

tisches, dann auch oft bloss in einem Reliquienschrein,

(wie in St. Giovanni in Fönte zu Raveuna) oder in

einer unter der erhöhten Chortribüne erbauten eigenen
Capelle, zu der eine Treppe hinabführte, uud welche
Confession benannt wurde. Der Fussbodeu der
Chortribüne ruhte als Decke darüber und trug den
Altartisch.

Die gewülljten Gral)kamniern, (die zugleich als

Betsäle dienten) sowohl der Katakomben, sowie der

Mausoleen oder (irabkirchen (wie das Jlausoleuni des

Theodorich, die Grabkirche der Galla Placidiaj, ent-

siirechen in ilu'cr Aidage als gewölbte Räume ^on
kreisrundem, (juadratischem oder kreuzförmigem Umriss
ebenfalls den antiken Grabkamniern wie z. B. der

Scipionen bei Rom etc., ja ursprünglich auch in der

Ausschmückung mit Deckenmalerei, Stuckverzierun-

gen etc. Bald allerdings trat die Mosaik an die Stelle

der Malerei.

Die Altäre bestehen aus säulengetragenen

l'ischen, oft mit dem Reliquienschrein darunter; darüber

erhebt sich als Schutz, schon seit Constantin's Zeit, ein

Ciborium, das heisst ein auf vier Säulen ruhendes

Giebeldach, dessen Intercolumnien mit Vorhängen
verhängt wurden. Die Chortribüne, sowie der davoi'

befindliche Raum für die Sänger pflegte durch massive

]\I a rm o r s e h r a n k en vom Hauptschiffe abgeschlossen

zu werden; diese Schranken hatten einfache Rahmen-
profile uud waren mit symbolischen Figuren , Mono-
grammen, Kreuzen etc. in Flachrelief, oft auch mit

ganzen Historiencyklen in Relief geschmückt. An beiden

Seiten derselben befanden sich die viereckigen, mit

rundem Ausbau versehenen Kanzeln (Ambonen) zur

Vorlesung der Episteln und des Evangeliums.

Der Bischofstuhl, der sich in der Mitte der

Cliorapsis an der Wand befand, bestand oft aus eiuem
antiken Consulthron, oder gar aus zerbrochenen Pracht-

wagen von Marmor. Wo die Arbeit altchristlich ist, er-

scheint doch der antike Thron- (in plastischer Aus-

führung roher und einfacher, auf Reliefs reicher und

prunkvoller-) nachgeahmt. Ein schönes Exemplar sol-

cher Bischofsstühle aus altchristlicher Zeit ist der des

Bischofs Maximiau (vom Jahre 540—552) in der Ka-
thedrale von Ravenna. Der viereckige Sitz ruht auf

vier schweren Füssen und ist hinten mit einer halb-

runden hohen Lehne versehen.

Auf altchristlichen Elfenbeindiptychen zumal

byzantiniseheu, sieht nuin oft, abgesehen von den Con-

sulu , auch Heilige und die Madonna auf Thronen

sitzen, meist mit halbrunder Lehne oder Nische hinten,

oft reich verziert; der gepolsterte Sitz ruht auf Säulen,

oder auch Löwenbeinen, die Füsse stützen sich auf

einen Schemel mit Füssen (auch in Form von Bogen-

arkaden), der oft mit Teppich bedeckt ist. Oft ist

Schemel und Alles mit reicher Ornamentik verziert.

Wo die Heiligen nicht thronend, sondern \\\\q auf eiuem

byzantinischen Relief zwei Evangelisten) schreibend

dargestellt sind, finden sich auch einfache antike Sessel.

IL Periode. Prot o-Renaissance.

Wollten wir in der angedeuteten Weise die

Geschichte altchristlicher Decoration in sti-eng chrono-

logischer und erschöjjfendcr Weise schüdern. wie weit

kämen wir von dem eigentlichen Zweck und Inhalt

unseres Werkes ab, dem wir mit Ungeduld eutgegeu-

drängen. Nur soviel ; man kann die altchristliche Kunst
im Occident als bis gegeu das Ende des IX. Jahrhunderts

(in Byzanz noch länger) fortdauernd betrachten.

Im X. Jahrhunderte fiel, wie alle Cultur, so auch
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die Kuust gänzlichem Verfalle aulieim, aus dem sie sich

erst mit Beginn des XI. Jahrhunderts von Neuem zu

erheben begann. „Als das dritte Jahr nach dem Jahre

1000 herannahte, geschah es, dass fast auf dem ganzen

Erdkreis, besonders aber in Italien nnd Gallien, die

Kirchen erneuert wurden. Wiewohl die meisten anstän-

dig genug gebaut waren, und einer Neuerung gar

nicht bedurft hätten, so wollte doch in der ganzen

Christenheit die eine Nation schönere Kirchen haben als

die andere. Es war nämlich, als ob sich die 'Welt geliäntot

hätte, und, nach Abwerfung der alten Hülle, allüberall

das reine Gewand der Kirchen anlegte.- Wälirend nun

in den nönllichen Ländern Europas, sowie zum Theil

in Norditalien in Folge dieses neuen Bauimpulses der

sogenannte „romanische" Styl entsteht, welcher in

verschiedenen wesentlichen Punkten vom altchristlich-

antikisirenden abweicht, wiewohl er aus diesem hervor-

gegangen ist, so bleiben Büttel- und Süditalien dem
altchrisilichcn Style im Ganzen treuer, ja verjüngen din

zum Theil durch Wiederaufnahme eines directen Studiums

der Antike. Der romanische Styl nimmt die gewölbte
Pfeiler-Basilica mit einem Querschifte an, während

in Rom, Unteritalien, Sicilien und zum Theil Toscana

die Säulen!) asilica vorherrschend bleibt.

Die Krypte, welche sich in dieser Epoche aus der

alten Confession entwickelt, findet sich allerdings eben-

sowohl in den Bauten Mittelitaliens, wie in denen des

Nordens von Europa. Auch die Erhöhung der Chor-

tribüne findet in den italienischen Kirchen um diese

Zeit statt. Doch ist es nicht unsere Aufgabe , die

Unterschiede zwischen dem nördlich romani-
schen und dem italienischen Proto-Renaissance-
styl in Bezug auf die baulichen Anlagen im Ganzen
nachzuweisen, vielmehr ist es das Detail, die Aus-

schmückung, das Ornament, was uns auch hier beson-

ders iuteressirt. Und gerade in diesem Punkte weicht

die mittel- und süditalienische Architektur stark von

der sogenannten romanischen des Nordens al)
;
gerade

in diesem Punkte bleibt sie den antiken ;\[otivcn am
treuesten, ja erneuert sie theilweise mit grösserer Feinheit

und Reinheit, als dicss in spät - altchristlicher Zeit

geschah.

Die Überladung der Innenränmc mit Mosaik, die

im ersten cliristlichen Jahrtausend eine so Über-

wuchernde Stellung eingenommen und zur Ertodtung

des plastischen Sinnes nicht wenig beigetragen hatte,

sie nimmt jetzt ab, und es erwacht wieder eine Vorliebe

fllr den p last isch -geformten Marmor, wie denn

auch um diese Zeit die M a r m o r b r ü che b e i C a r r a r

a

wieder in Betrieb kommen. Docii wird die Mosaik

dadurch keineswegs sofort gänzlich verdrängt , im

(W'genthcil, sie erhält eine neue Art der Verwendung,
in Verbindung mit der Sculptur, allein sie wird jetzt

auch niassvoller mit dieser in Harmonie gebracht.

Als reinste Productc der sogenannten Proto-Rc-

naissnncc in Toscana sind hervorztihcbcn: St. Miuiato

bei Fhirenz, der Dom vim f^uiimli, die Incruslation des

l'.aptystcriuiiis von Florenz. .\lle iliese drei {vom XI.

und XII. Jiilirhundertej stannncnden Hauten sind mit

Hatten und Rahmen von weissem Marmor uud Serpentin

getäfelt, wodurch (he Wandflächen tlieils l)elcbt, tlieils

geglii^dert erscheinen. Ijctztcrcs ist ausserdem durch

l'ilemlarkadcn auf Wandsäuldien mit feinen korintlii-

sclicn ('Mpitäis. durch 'lurtc und Gesimse ndt antiker

Detaillirung und Profilirung, sowie durcli äusserst fein

componirte Fenster mit korinthisclien Pilastern, drei-

eckigen Giebeln etc. geschehen. Dabei bringt die Fassade
von St. Miniato uud des Domes von Empoii das Schema
der Basilica auf's klarste zum Ausdruck.

Die Kirchen von Pistoja Lucca, Pisa, Volterra und
anderer Städte Toscanas haben die Wandsäulen mit

Blendarkaden am Erdgeschoss mit den obengenannten
Bauten gemein; ebenso finden sich fast überall an den
toskanischen Bauten dieser Zeit dieselben Portale

wieder: die Seiteupfosten tragen den breiten Sturz, der

meist mit figürlichen Reliefs, sowie mit eiuem Akanthus-
rankenfries geschmückt ist. Darüber erhebt sich auf

Kämpfern ein Halbbogen, dessen Oft'nung ebenfalls noch

ein Relief enthält. Ausserdem flankiren oft Säulen oder

Säulenpaure das Portal und tragen einen zweiten kräftig

profilirten Bogen, der den inneren einschliesst.

Eine Eigenthümlichkeit, die den tlorentiuischen

Bauten fehlt, findet sich an denen Pisas nnd Luccas,

sowie auch wieder in Arezzo, an St. Maria della Peve,

d. h. die freistehenden Säulengalerien , die in

mehreren Reihen übereinander die Fassaden schmücken,
und allerdings an iln'en Capitälen auch nordisch-roma-

nische, sowie byzantinisclie Formen neben den classi-

schen zeigen. Endlich haben die Bauten von Pisa und
Lueca das Kreuzgewölbe mit den nördlich-romanischen

Bauten gemein; wahrscheinlich in Folge eines lombar-

dischen, über Genua her vermittelten Einflusses.

Auch an den Bauten von Pisa und Lucca ist

die feine Ausführung der Ornamentik bewunderungs-
würdig. Als Beispiel derselben wollen wir die Ilalb-

säulen anführen , welche das Portal des Baptysteriums

von Pisa flankiren.

Je zwei llalbsäulen befinden sich auf jeder Seite

der Thüre; die inneren davon sind schlanker und ndt leb-

loserem, byzantinisirenden Lauliwerk behauen, als die

stärkeren, nach aussen stellenden Säulen, welelie höchst

kräftig und wirkungsvoll, mit entschiedener Nachah-
mung römischer \yerke. Rankenwerk in Relief zeigen,

das aus Akanthusstauden am untern Theil des Schaftes

hervorspriesst. Als Füllungen zwischen den Spiralen

der Ranken wechseln feine Figih-chen in antikem

Gewand, Harfenspielerinnen efc, mit reiciien Pdnuien

ab. Auch diess fand sicli schon an den antiken Oina-

menten, wie z. B. an einem herrlichen Stück in den
Grotten des Vatikans. Am Thürsturz sodann befindet

sich eine reiche römische Gliederung. Akanthusfries,

von Akantlius maskirfe Modillons, dazwischen fVin aus-

gebildete Rosetten in l']ierslabralnnen, sowii' Medaillons
* ndt Bischofsköpfen; ferner Palmettensireifen etc.

Besonders reich ist Toscana an Werken derKlcin-
Archi t ekt iir aus dieser Zeit. Zu den ältesten derartigen

Werken Toscanas aus dieser Periode gehören folgende:

Die Chor-Schranken unil die Kanzel in der

kleinen
,
gewölbten , dreisehiti'igen Pfeilerbasilica zu

Barga (auf einem Berge im Gebiet von Lucca). Die

Chorscdn'anivcn zielieii sich (|Ui'r vor den ganzen, etwas

erliöiilen ( liorraum und s])ringen gegen das Mittel-

s<'hilf um einige Fiiss v<ir. Dieselben sind mit (|uadrati-

schen Füllungen von rotiiem Marmor geselnnückt , an

den Spilcnflllgeln befindet sich zwischenjc drei derselben,

Min Mittidstlick zwiscdien je \ieren eine Thliröll'nung, zu

der drei hallirumli- Stiilcii enipiirfiihren. Die i'\'lder

sind von feiiisculpirten \\'as^criaul)r;iliMien ,
sowie von
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Würfeln , Sternen , Dreiecken , Thicren etc. von

schwarz- weisser Mosaik eingefasst. Ferner sind

am oberen (iesims der Jlittelschrankc sieben Köpfe in

Halbrelief angebracht, von niigeschickter Zeichnung

aber ziemlich guter, römischer Technik. Die rechte Seite

der Chor-Schranke wird durch die Kanzel unterbrochen.

Diese wird von vier Säulen getragen, wovon die zwei

vordem auf plumjien ^Marmorlöwen mit si)itzen broiize-

artigeii ]\Iälinen, duclirundcrModelliruiig ruiien, während
hinten die dritte auf einem Gnom, die vierte auf dem
Boden ruht.

Die Säulen haben glatte Schäfte, drei von den

Kapitalen sind ziemlich rein korin thiscii ndt üolir-

technik ausgeführt. Ein Architrav von weissem Marmor
mit schwarzem eingelegten Rankenfries trägt ilic Kanzel.

Drei Seiten der letztern sind mit rohen Keliefs

geschmückt, an der vierten Seite führt__die auf eine

weitere Säule gestützte Treppe empor. Über den Re-

liefs zieht sich ein Fries mit Ranken in Sculptur,

darüber ein zweites in schwarz-weisser Mosaik hin.

Ähnlich im Motiv des Aufbaues sind die vorpisani-

schen Kanzeln von Villa Dal]nna bei Pistoja, sowie von

Guido da f'onn> in St. Bartolomen in Pantano zu Pistoja,

sowie die Kanzel in Volterra.

DieserZeit gehören endlich noch einigeroIieWeih-

b e c k e n im Dom von Barga an. welche auf cylindrischem

Stamm einen sphärischen Napf mit Menschenköpfen in

Halbrelief ringsherum zeigen. (Diese ^lenschenköpfe,

die besonders an den Sculpturen Toscanas, sei es an
< apitälen, sei es an Chor-Schranken, sei es an Weih-
becken ganz unvermittelt angebracht sind, tragen ganz
den ctruskischen Charakter an sich unil können ein

Fingerzeig dafür sein, wie in Toscana die Kunst, natur-

gemäss stets an einheimische Traditionen anknüpfend,

sich allmählich zu neuen Stadien fortentwickelte.)

Sowohl im Schema, wie im Detail, sind Niccolo

Pisanos deeorative Arbeiten durchaus verwandt mit

den unmittelbar vorhergehenden. Um diess naciizu-

weisen, führen wir einige, von ihm oder unter seiner

Leitung gescliatfeue Werke in kurzer Schilderung vor.

Zunächst die Kanzeln im Raptisterium von Pisa

(1260) und im Dom von Siena (1272). Hier genügt es,

im Allgemeinen festzustellen, dass auch sie, wie die in

Barga, Volterra, Pistoja etc., auf glatten, korinthischen

Säulen ruhten, die theils von Löwen, theils von anderen

Ungetliümen getragen werden , und einen mehrseitigen,

obern Theil zeigen, dessen Aussenwändc mit Reliefs

und Figuren geschmückt sind. Auch hier ziehen sich

wie an den älteren Kanzeln Blattornamente von schwarz-

weisser Mo><aik etc. dazwischen hin. Doch ruhen Niceo-

lo's Kanzeln zunächst auf Rundbogen mit Kleeblattaus-

schnitt, die von den Säulen getragen werden; während
die älteren unmittelbar vermittelst der Architravs

auf den Säulen ruhen. Ausserdem pflegt Niccolo

noch die Mitte durch eine weitei'C Säule zu stützen und,

wie in Siena, deren PjUsis wohl auch durcli allegorische

Figürchen zu decoriren. Er bereichert eben die alten

Motive einigermassen durch seinen künstlerischen

Geschmack.
Wahrscheinlich auch von iiim selbst, oder doch aus

seiner Werkstätte, jedenfalls aus seiner Zeit, sind

Altar, Chor-Schranken und AVeihbecken im
Baptisterium von Pisa.

Der höchst geschmackvoll componirte , oblong
viereckige Altar, der auf einem Fussboden von schwarz-
weiss- grün- rother Mosaik in dem sogenannten opus
Ales, ruht, zeigt wiederum eine ähnliche Vereinigung
von Sculptur und Mosaik, wie die Chorschranken von

Barga und andere Denkmäler. Die Sculpturtheile

bestehen ans tielausgebohrten Rahmen mit römischem
Blattwerk, Akanthus und Wasserlaub, auch Weinlaul)-

geschlinge sind plastisch dargestellt.

Ebenso zeigen die Chor-Scliranken davor, ganz
ähnlich wie die von Barga rothe Marmortafeln, welche von
weiss- schwarz ausgelegten, plastischen Rahmen ein-

gefasst sind.

Das achteckige Taufbecken ebenda, mit vier halb-

runden Vorsprüngen nach Innen ist gleichfalls auf
beiden Seiten mit weissem, schwarz und rothem
]\farmor ausgelegt.

Aussen sind auf schwarz-weissem Jlosaikgrund

höchst elegante, fein durchbrochene Rosetten in Sculptur

anerebracht.

Über Haus- nud Hofiiiarken besonders in den österreichischen

Alpenliindern.

Vdu i>r. Franz Ilwof.

[Mit 27 Uolzschnilten.)

Unter Haus- und Hofmarken versteht man die an
einem Grundstücke oder Hause und zugleich an den
dazu gehörigen .Sachen haftenden Zeichen; ihre recht-
liche Bedeutung liegt darin, dass sie als, trotz allem
Wechsel der Besitzer stets an das bewegliche Eigen-
thum gebundene, gleich bleiliende Zeichen auch das
chirographum, das Handzeichen des jeweiligen Eigen-
thUmers des betretfenden Grundstückes sind. < Nachdem

' >l i c holsen : Die Hausmarke. Eine germanistische Abh.indlung. Jena
1S53. — Hom eye r: „über die HKimat nacli altdrutschcm Recht, Insbesondere
über dns Hantgemal'' in den Abhandlungen der k. Akademie in Berlin 1»2,
S. IT ff. btsouders S, S5—96.

XIX

einmal die Aufmerksamkeit auf diesen cigenthümlicheii

Gebrauch gelenkt worden war, wurde das Vorkommen
desselben in den meisten deutschen Ländern bald nach-
gewiesen und daraus ergibt sich, wie uns scheint , die

eul turhistorisch e Bedeutung dieser Zeichen, wel-
che ausser in d em Umstände, dass ihr Auftreten und
ihr Vorhandensein an und für sich schon eine inter-

essante Thatsache ist, vornchndich darin liegt, dass
diese Sitte nunmehr nicht nur aus allen deutschen
Ländern von der Nord- und Ostsee bis über die Alpen,
sondern auch noch weiter hinaus, bei unseren nordgerma-

IC,
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nischen Stamniveiwandten, in Island, England, Skan-

dinavien belegt werden kann, so dass sie ein Merkmal
der Zusammengehörigkeit, der gemeinsamen Abstam-

/
L

Xr. 1. Nr. -2. Nr. 3.

Übersiebt das Bereiches der Hausmarken durch Ah-
i;abe der Ortlichkeiten, wo solche gefunden wurden,
gegeben. Damit wird ihr Vorkommen von Island und
Skandinavien an durch Britanien, die Niederlande, das
ganze deutsche Reich bis nach Polen und Böhmen hin-

ein, sowie in der »Schweiz und in den österreichischen

Alpeuländeru bezeugt.

Zu den reichhaltigen Nacliweisungen, welche Ho-
meyer hier gibt, mögen nun einige Nachträge folgen,

welche das Vorkommen der Hausmarken zum Theil

auch noch über den von Homejer festgestellten Be-

reich bezeugen.

inung, gleich der Sprache und vielen anderen Momen-
ten im Volksleben, in Sitten und Gebräuchen darbietet.

Nachdem durch Ho meyer die Bedeutung und die

Wesenheit dieser Jlarken war erörtert und ins Licht

gestellt worden, kamen in Folge einer Auftbrderung

von seiner Seite (im Correspondenzblatt der deutschen

Geschichts- und Alterthumsvereine 1S5;5 , Nr. 6; in

Wolfs Zeitschrift für deutsche Mythologie und Sitten-

kunde, Göttingen 1853, I. 185— 189 und auch als flie-

gendes Blatt gedruckt und vielfach versendet) einige

Verötfentlichungen von Hausmarken zum Vorschein und
das Vorkommen derselben war schon dadurch in allen

deutschen Ländern 1)is zur Evidenz erwiesen. Homever

Nr. 4. Nr. 5.

hat sodann in einem zweiten fliegenden Blatte: „Die
Haus- und Hofmarken (Berlin, den 21. üecember 1857;"
die bis dahin in Druck erschienenen Mitlheiluiigen über
Haus- und Ilofniarkcn bibliographisch zusammenge-
stellt; es waren ihrer nicht besonders viele; seitdem
aber hat sich die Zahl derselben bedeutend vermehrt,
vieles Einschlägige wurde, meistens in Vereinszeit-

schriften veröfl'cntlicht
, noch mehr floss Homever zur

Verarbeitung und ruliliciriing zu < und daraus entstand
das umfassende, grundlegende und zum j;uten Thcile

Nr. 8. Nr. 9.

In Lappland ^ kommen Marken auf Schneeschuhen
vor. (Verzeichniss der culturhistorischcn Sammlung zu

Lübeck, Fortsetzung 18G4, S. 3!1.)

Über Hausmarken , Handinarken in Urkunden,
Steinmetzzeichen, Schiflermarken, Ohrmarken, welche
den Schafen auf die Wolle gethcert oder gelocht, d. h.

mit dem Locheisen durchs Ohr geschlagen wurden, aus

dem Gebietes der Herzogthümer Bremen und Verden

s . Archiv des Vereines für Geschichte und Alterthums-

kunde der Herzogthümer Bremen und Verden zu Stade.

18G4 I. 1C)4 ff. IL :J<i() f.

Für die In>;el Fehmarn ^ und andei'C Gegenden von

Schleswig . Holstein uml Lauenburg (s. Nachträge im

l^.'j. Bericht dcrkgl. Schieswig-Ilcilstein-Laueiil)urgischen

Gesellschaft für Erhaltung und Sannnluug vaterlän-

discher Alterthümer. Kiel 1863, S. 53 f.).

c. . F'
&. I.

C

G=

Nr. 10. Nr. 11

Nr. •;.

T
Nr.

auch erschöpfende Werk: Die Haus- unil lloiiinnkcn
von Dr. C. G. Homeyer , Berlin ]K7<». im zweiten
Buche desselben (S. 21— 133) wird eine geograjdMschc

' M'.n«isl.orlthi der kgl. (.rounBlichcn Akadcmlo dor Wlitontchnflen,
Herlln, .S'llcraber uml Onnhi-r IHC.s, s ,',7-1— WI

; Miil'7. H<70, S. 175— IUI.

In der Saniiiiliing der Kunstalterthünier zu LUbeck*
findet sich ein Hauszeicheii auf (ilas gemalt , in dem
Wai)])en des Esaias Mandel, eine Hausmarke in einem
Wappen V(ni 15()3, eine iindcre in einem Wa)ip('n von

151)4 und eine Marke auf dem Zinndcckel eines irdenen

Kruges. (Verzeichniss der Saninilung der Lülicckischeii

KuiistalterthUmer. Lübeck I8.55, S. 51,56; Forlsetzung

Lübeck 1864, S. Ki, I l'.t.)

' Zu Mumoyor 8. :i.T.

• Zu HomeyfT ü. 40.

' Zu lloinoyer S. 47 ff.

* Zu Ilonieyor S. 36.
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Zu Wismar in Mecklenburg-Schwerin ' wurde auf

einem Schutthaufen ein uiittchdterhclier Orisinal.siegel-

Stempcl des Bürgers Henueke Foorth mit einer Haus-

marke im Siegelfelde gefunden. (Lisch: Jahrbücher des

Vereins für mecklenburgische Geschichte ,
Schwerin

1864, XXIX. 274.)

Das Siegel des Hermann Oldendorp vom Jahre

1429 zuGreifswaJde in Pommern - zeigt eine Hausmarke

(Pyl, dieRubenow-Bibllothek. Greifswalde 1865,8.122.)

AH
^

1ht

Nr. 1-j

<
Nr. Li.

Liv-. Esth- und Kurland =. Hausmarke auf dem Grab-

stein des Bischofs von Dorpat, Heinrich von \'cldc, 1-378

zuDorpat. (^Sitznngsberichte der gelehrten estnischen Ge-
sellschaft zu Dorpat, 1865,8.23.) — Im Schlamme einer

Quelle bei dem circa 60 Werst von Dorpat au der rigai-

schen Poststrasse gelegenen, zum Gut Löwenhof ge-

hörigen Schillingskruge wurde 1859 ein zinnerner Krug
gefunden, auf dessen Deckel eine Hausmarke eingra-

virt ist nnd die Jahreszahl 15.9 — also aus dem XVI.
Jahrhundert. (Bericht über die Monatsitzung der ge-

lehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat am 7. Ko-
vember 1862.) — Hausmarken auf einem Petschaft mit

de r L'mschrift : S. Lambert Bodcker, gefunden bei lewe
in Estland, auf einem anderen daselbst gefundenen
Petschaft und auf einem bei Korast in Lifland gefun-

denen zinnerneu Deckelkruge (Sitzungsberichte der

gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat, 1867, S. 6

und 9). — In der Kirche S. Trinitatis zu Jlitau in Kur-

land linden sich Hausmarken auf einem Kronleuchter
vom Jahre 1616 und in der lettischen Kirche ebendort
aufGlasgem.-iblcn der Fenster vom Jahre 1689 (Sitzungs-

berichte der kurländischen Gesellschaft für Literatur

und Kunst, 1868, Jlitau, S. 7 und 29).

*
A
Nr. U.

Â\
Nr. I.- Nr. 16.

Steinmetzzeichen und Marken an alten Baudenk-
mälern in Böhmen in den Mittheilungen der k. k. Cen-
tral -C'ommis>i.in zur Erforschung imd Erhaltung der

Baudenkmalc. Wien 1864. IX. Jaln-gaug, S. XLI ff.*

Über Hausmarken ^ in Schlesien (Breslau) und zwar
als Handelssignatur auf Säcken , als Petschaftszeichen

' Zu Homeyer S. 60.
- Zu Homeyei- S. 70.
* Zu Homeyer S. Sl.

>Zu Homeyer S. 84-
' Zu Homeyer S. 85.

und über eine Urkunde, den Verkauf einer Marke be-

treffend (Anzeiger für Kunde deutscher Vorzeit 1871,

Sp. 104j.

Baden '. Das Rathsprofocoll von Möhringen (im

Seekreise an der Donau) verordnet, dass jeder Bürger

auf seinem Feuerkübel sein Hauszeichen machen und

den Feuereimer auf das Rafhhaus abliefern solle. (Mone:

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins XX. 256).

Über Dorfzeichen nnd Siegel (ebenda XVI. .390 und

XX. 6()).

Acht Hausmarken 2 aus dem Elsass (signes lapi-

daires) im Bulletin de la societe pour la conservation

des monumcnts historicpies d' Alsace. IL Serie, T. II,

1 Livr. page l(i4. (8trassl)urg 1.^64.)

In und an Kirchen Württemberg"s = linden sich zahl-

reiche Steinmetzzeichen (Württembergische Jahrbücher

186.3, S. 145 ff).

Bayern * Über Fabrikszeichen aus den Jahren 1433

und 1478 (Anzeiger fiir Kunde deutscher Vorzeit 1866

Nr. 2).

In der nördlichen Schweiz ' linden sich Hausmar-
ken häutig über den Hausthüreu und knüpft sich aller-

lei Aberglauben daran (Argovia, Jahresscin-ift der histo-

rischen Gesellschaft des Cantons Aargau 1864—65.

Aarau 1866, S. 182.)

1 52^i

\

Nr. 17. Nr. 18. Nr. 19.

Italien «. In Rom befindet sich auf dem Kirchhofe

neben der Peterskirche auf einem Grabsteine die Haus-

marke eines Augsburgers vom Jahre 1559. (Anzeiger

für Kunde der deutschen Vorzeit 1865, Sp. 395.)

Das Vorkommen der Hausmarken auf Corsica be-

zeugt Gregorovius: „Alle Thiere ruft er (der Hirt) bei

ihrem Namen, jedes kennt er genau und irgend eine

]^Iarke hauptsächlich am Ohre ist das Zeichen, welchem

Besitzer das Thier gehört-' („Corsica", Stuttgart und

Tübingen 1854, II. 94V
Aus den österreichischen Alpenländern bringt Ho-

mej-er Belege von Nieder- und Ober - Osterreich,

Steiermark, Kraiu, Tirol und Vorarlberg (8. 120 bis

123); ausserdem wird ihr Vorkommen in Salzburg be-

zeugt in den „Grabdenkmäler von St. Peter und Nonn-

berg zu Salzburg- (Salzburg 1867) I. 8.15f und S. 49;

von Kärnten, von dem bisher noch nichts an Hausmar-

ken vorlie^rt, werden wir in den folgenden Zeilen Nach-

weisuugen und für Nieder-Österreich und Steiermark

Nachträge bringen.

Kärnten. Inmitten der in einem herrlichen Gebirgs-

panorama praclitvoll gelegeneu Stadt Villach erhebt

sich die stattliche Pfarrkirche St. Jacob, eine schöne

• Zu Homeyer S. 110.

- Zu Homeyer S. 114.

' Zu Homeyer S. 115.
> Zu Homeyer S. 116.
5 Zu Homeyer S. 123.

« Zu Homeyer S. 131.

16*
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dreischiffige gothische Hallenkirche aus der ersten

Hälfte des XV. Jahrhunderts ; eine Fülle von Denk-

steinen , welche fast alle von local- und provinzial-

geschichtlichem '\\'crthe sind, zieren alle Theile dersel-

ben; mar» hat ihrer achtundsiebzig gezählt, von denen

leider mehr als vierzig zum Kirehcnpflastcr dienen und da-

her bis zur Unkenntlichkeit ganz oder doch zum grössteu

Theile abgetreten sind '. Unter diesen Steinen tinden sich

mehrere, welche Hausmarken tragen und diese sind es,

welche wir hier zur Vervollständigung des betreffenden

Abschnittes vonHomeyer's obengenanntem Buche (S. 120

Nr. 20

A
Nr. 21.

Die in der Folge verzeichneten Marken Nr. 1 bis

II stammen von Grabsteinen in und an der Pfarrkirche

zu Villach und von dortselbst befindlichen Chor-
stühlen:

Nr. 1 befindet sich auf dem an der südlichen Aus-
senseite eingemauerten ItTlO errichteten Grabsteine des

liatiisbürgers alhie zu Villacli, ge-!\[atthes Grueber,

sterben den 27. Augusty 1613.

Nr. 2 auf einem Grabstein an der nördlichen

Aussenseite mit der Inschrift: Hie ligt pegrabeu
|
der

erber dans reu-
|
schko der gestorbe ist a-

|
m montag

vor sand 1 iörge tag in 141)7 iar den got genad.
Nr. 3 ist eine Steinmetzarbeit aus der ersten Hälfte

Hie ligt

en hans

des XVU Jahrhunderts und hat die Inschrift: Hie ligt

begraben
|
der erber hans Keyschko des alt

Keyschko
|
sun den got gnad.

Nr. 4 ist eine weit jüngere schöne Arbeit, ver-

muthlich des XVII. Jahrhunderts und unmittelbar ober-

halb Nr. 3 eingemauert.

Nr. 5 aid" einem Grabstein von ir)(),s in dem Fuss-
boden des Mittelschiffes; Name unleserlich.

Nr. ') allfeinem Grabstein von 1552 in dem Fuss-
boden des südlichen Seitenschiffes; Name unleserlich.

Nr. 7 auf dem Grabsteine des Hans Ncchl von
162Gim südlichen Scitcnsciiiffe.

Nr. 8— 1 1 befinden sich mitten innen zwischen
adeligen Wa|)i)en an den Kirchenstühlen im Chor,
welclie schöne Ilolzschnitzwerke ans dem XVII. Jahr-
hundert sind.

Nr. 12 auf dem Thor-Schliissstcine des Hauses
Nr. 7f) auf dem Platze zu \iliacli.

Nr. 13 auf dem Tlior-Schlusssteinc des Hauses
Nr. 73 ebendascll)st.

Nr. 14 und 15 über ilen Tlioren zweier Häuser im
Markte Unter-Tarvis.

Nr. J<; iiml 17 an liaueridiäusern auf ilmi St. ilc

lenaberge nördlich von Klagenfurt.

In der Kirche zu Maria Feucht bei Klagenfurt ^

' Vgl. über (llraellii Mltllienungcn d.r Contral-Comm. zur Erf. urnl Krh.
<liTl!aililenkmal(> I. 12.1, III. CJ.1— MI], IX. 111— IIS, XVIII. ; JalirbUill llir-
sellien Cfntral-C'omm. IV. .'.H; Ciriiilhl« in«o Nr. 12 und 18; Archiv- für vMcr-
ländlichc n«aclilchte und T<i|>tigr,i|ihlc, Klngoofurt 18f,2, VII. 11.

' 8. Mlitliniliingon d. (,'cnlr. Comm tnr Erf. und Erh. dor BnudonkinnW-
Wien 1868) .\III. S. 77.

sind an den Kreuzungen der Gewölbe des Orgelchores

Turnierwappeuschilde angebracht , meist mit Mono-
grammen versehen, eines derselben mit der Jahreszahl

1521 und dem Zeichen Nr. 18, welches ich für eine

Hausmarke halte.

Von diesen Marken heben wir nur Nr. 2 und 3

besonders hervor ; die zweite gehört dem Haus Peuschko
an, der gestorben ist am Montag vor St. Jörgen Tag
1497; die dritte ist die Marke auch eines Hans Peuschko,
des Sohnes des alten HansKeuschki>; diese Angabe und
die Steinmetzarbeii der letzteren, welche sicherlich aus

der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts stammt , be-

weisen wohl zur Genüge, dass der erste Hans Iteuschko

der Vater des zweiten Hans Reuschko war; der Sohn
hat ja auch die Marke des Vaters geerbt

,
jedoch eine

kleine Änderung daran vorgenommen, indem er die drei

auf dem Kreise aufsitzenden und nach aufwärts steigen-

den Striche gleich lang gezogen hat und alle drei von
den Querstrich durchschneiden lässt; es ist dies einer

der Fälle der Vererbung einer Marke mit Änderungen,
wie solche llomeyer (8. 185 bis 11)4) bespricht.

Für Nieder-Österreich bringt Homeyer (S. 120 —
121) einige Belege; Nr. 1!) ist ein interessanter Nach-
trag hiezu, sowohl wegen der Fundstelle, auf einem
Siegel, als wegen des Alters, ans der ersten Hälfte des

XIV. Jahrhunderts; diese Marke findet sich nämlich auf

dem Siegel des Peter Leynein, Richter zu Neustadt bei

Wien, an einer Urkunde vom 25. Mai 1346: Pilgram

der Chiczel, Schlüssler zn Neustadt verkautt neun Schil-

linge Wiener Pfenninge Einkünfte, gelegen zu Wirliach

(bei Neunkirchen in Nieder-Österreich) dem Kloster St.

Lambrecht in Steiermark um 21' , Pfund Wiener Pfen-

ninge (Pergamenf-Urknnde im Archiv zu St, Lambrecht
Nr. 22(»j.

Hausmarken aus Steiermark wurden über IIo-

meyer's Anregung zuerst von Göth und dann in um-
fassenderer Weise vom Verfasser dieses Aufsatzes (in

den .Mittheilungen des historischen Vereins für Steier-

mark V. 103— 1 06 und 199 — 209) vcrötrmtlicht <

;

was von mir seither in Steiermark gefunden wurde,

möge nun folgen.

Nr. 20 und 21 befindet sich als Steinarbeit an der

nördlichen Aussenseite der Doinkirche zu Grätz.

tJ c

Nr. 22. Nr. 23.

Nr. 22 auf dem Epilapli des Vincenz Sels, Pfleger

zu Ligist (westlich von Grätzj vom Jalire 1588 , an der

Kirche ebendaselbst.

Nr. 23 auf einem Steine, welcher in einem Wirtli-

scliaflsgeliände im Bezirke ()i)cr-l!adkersbiirg einge-

iiiaiirrl .--ich lirlindet.

Nr. 24 eingeschnitten a u f d e m K o 1 1) e n k n o p f c

einer a Iten Pistole im Landcszeughause zu Grätz;

' S. llomeyer S. 121—122.
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gewiss eine merkwürdige Fundstelle, offenbar wollte

der einstni!ilij;e Trnger dieser Waffe dieselbe duniit als

ilim gehörig- bezeichnen.

Nr. 25 ist die Hausmarke des Lukas Zaerl, Markt-

richters zu Pöllau (KioUj auf einem Denkstein au der

Ausseuseite des Katbhauses daselbst betindlieh '.

Xr. -ii. Nr. 25.

Nr. 26 befindet sieh auf dem Grabstein 2 des Hans
Gonar, Eatburger und Handelsmann zu Marburg- an der

Drau, an der uördliehen Ausseuseite der dortigen Dom-
kirche.

Ausserdem finden sich noch viele Marken auf

Siegeln steiriseher I'rkunden und in Quittbriefeu vou

Kauführung-en aus dem XVI. Jahrhundert im steier-

uiärkisehen Landesarchive zu Grätz = und jüngst wurde
eine Hausmarke auf einem Grabsteine zu Stainz gefun-

den und in den l\littheilung-en der C'entral-Commissiou

1873, S. 254 mitgetheilt.

Was nun insl)esondere die Fundstellen und die

Zeit des Vorkommens der hier zum ersten Jlale pujdicir-

tcu Marken aus Kärnten, Steiermark und Nieder-Oster-

reich betritft, so fanden sich diese, wie oben bei jeder

einzeln angegeben, auf Grabsteinen, Kircheustühleu,

auf der Ausseuseite von Kirchen und Häusern, auf

Wappenschilden ,
auf .Siegeln an Urkunden und auf

dem Koll)enknopf einer Pistole ; der Zeit nach fallen

sie in das XI\'. — XML Jahrhundert, die älteste ist

von 1346, dann folgen mehrere aus dem XV. Jahr-

hundert von 1406, 1497 und 1499, stärker ist das XVL
und XVU. Jahrhundert vertreten, sie gehören also

einem Zeitraum von mehr als drei Jahrhunderten an.

Bemerkeuswerth erscheint mir noch, dass bei der Jlehr-

zahl derselben, bei 15 von 26, die Anfangsbuchstaben

der Namen ihrer Träger mit der Marke in Verbindung
gebracht sind.

Unsere Contobücher mit ihren „Soll- und .,]Ial)en"

wurden früher durch Kerbhölzer ersetzt ; dabei \ ertraten

auch Hausmarken die Namen der in Rechnung stehen-

den Personen, insbesondere der Schuldner, und auch

mit dieser Besonderheit haben sich Kerbhölzer hie und
da bis in die neueste Zeit erhalten*; Belege für Haus-
marken auf Kerbhölzern vermag ich nun nicht nachzu-

weisen, aber der Gebrauch der letzteren allein besteht

in Ober-Steiermark, namentlich im Paltenthale jetzt

noch. Der Eiseugewerk, oder dessen Verweser oder

Kohlenschreiber einerseits und der Kohlen liefernde

Bauer oder dessen Knecht anderseits haben ein gleich

(etwa 1 bis l'j^Fuss) langes Stück Holz; so oft eine

gewisse stets gleich grosse Menge Kohlen an den Ge-

wcrken abgeliefert ist, macht der hiezu bestellte Beamte
(gewöliidieli der Koldensciireiber) in sein und in des
KohlenfUli rers Kerbholz einen Einschnitt, nach

deren Zahl das gelieferte Kolilencjuantum berechnet

wird. Sowohl die Zahl als auch die Richtung der Ein-

schnitte muss genau übereinstimmen , wie Figur 27

zeigt

:

Dieser (ie!)r:iuch der Kerbhölzer findet sich auch

noch in Nieder-Österreich '. — Ebenso war dieser

l\echnuugsa])iparat in England noch in diesem Jahrhun-

dert in Anwendung. Wenn man bei einem Kaufmann
Waaren auf Borg nahm, wurde der Iktrag durch Striche

auf einem Holze angedeutet und dieses Holz alsdann

der Länge nach gespalten; von den zusammenpassen-

den Theilen behielt den einen <ler Gläubiger , den

andern der Schuldner, woilurch sieh beide durch die

Controlle gegen Übervortiieilung sicherten. — Auch
alle- öffentlichen Einnahmen wurden zur besseren Con-

trolle der Staats-Cassen-Verwaltung in gleicher Weise
auf soleiien Keehenstöcken in dop])elten Exemplaren
angemerkt und in der Staatsrechnungskammer auflje-

wahrt. Erst vor etwa 40 Jahren hörte diese Gewohnheit
auf, der grosse angehäufte Vorrath von Kerbhölzern

wurde im Farlamentshofe verbrannt und bei dieser Ge-

legenheit ging (am 16. Oetober 1834) das alte Parla-

mentsgebäude seil) st in Flammen auf.

M\
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Aus alten ReisetagebUchern.

Von Albert Ilg.

Unter deuiTitel : ,.Eiii Tourist in Oesterreich
während der Schwedenzeit" gab soeben Herr

Albin Czerny, regulirter Chorherr von St. Florian in

Oberösterreich, dessen gelehrte Feder die Freunde der

Culturgesehichte vor kurzem durch seine „Klosterschule

von St. Florian" erl'rent hat, ein kleines Riichlein her-

aus (Linz, F. J. Ebeuhüch'sche Buchhandlung, 1874,

in 8», 128 Seiten), dessen Inhalt eine köstliche Fund-

grube für die vaterländische Geschichte, Sittenkunde

und Topographie bildet. „Aus den Papieren des P. Pe-

ginbald Jlöhner, Benedictiners von St. Ulrich in Augs-

burg" wird dem Leser hier derjenige Tbeil seiner Auf-

zeichnungen und tagebuchartigen Notizen im Wortlaute

des Originals mitgetheilt, welcher sich auf gegenwärtig

österreichische Territorien bezieht, während die nieder-

ländische Expedition desselben reiselustigen Feldeaplans

vom Gymnasialprofessor Dr. P. L. Brunner in Augsburg
bereits im Jahre 1872 im 35. Jahresbericht des histori-

schen Vereins für Schwaben und Neuburg herausge-

geben worden. P, Möliner, der ein ziemlich abenteuer-

liches ruheloses Leben fülirend als Feldpater im Gefolge

des vom Markgrafen Leopold Willi, v, Baden und andern

geführten deutschen Regimentes während der schweren
Zeiten des dreissigjäbrigen Krieges von 1G35 bis 1030

und dann wieder vonlß4G bis 1G.52 fast ununterbrochen

in den meisten Provinzen Deutschlands und der Nieder-

lande von der Woge des Kriegslebens bald hier-, bald

dorthin geworfen wurde, hat nach endlichem Eintreffen

in dem Hafen einer behaglicheren Existenz in seiner

Vaterstadt Augsburg in einem äusserst S(jrgfältig ge-

schriebenen und sonst auch mit sichtlicher Vorliebe für

den Gegenstand ausgestatteten Itinerarium per Bavariam,

Austriam, Moraviani, Bohemiam, Silesiam, Belgii Pro-

vincias, Clivani, Flaimnviam, Artesiam die einzelnen

Notizen seines Keiselebens gesammelt. Dieses Manu-
skript ist jetzt Eigentluim der kihiigl. Kreisbibliothek zu

Augsburg.
Der verdienstvollen Arbeit des hocinv. Herrn P.

Czerny wird an dieser Stelle Erwäliiiuiig getiiaii, um
für die Zwecke der Kuiistgeschiclite und Denkmäler-
knnde des Landes die bezüglichen Angaben des Werk-
chens hier zu versannneln, indem dieselben unter sehr

verschiedenen anderweitigen Benierkungeu dort zerstreut

vorkommen Ueber den ausserurdcntliclicn Werth der

Jlölmer'schen Aufzciclmungen in anderei' Beziehung zu

sprechen, ist hier nicht die Aufgabe des Peferenten.

Der Verfasser des Itincrar's war selbst ein Dilettant

in der Kunst des Zeichnens und Malens, die; er oifcnbar

in fitllicren Jaliiin bereits gleichwie die sonstigen aus-

gebreiteten Kenntnisse und Fähigkeiten sich angeeignet

hatte, welche ihn später befähigten, als historischer

Schriftsteller, Samndcr von Wappen, als iiiogrnpli, Pre-

diger und Seelsorger eine erlolgreichc Tbäligkcit zu

entfalten. Seine geschicliilichcn Wi'rke über ilie Angs-

burgcrDiöccse und seine GesclilecliHT^-enealogiensind,

wie uns die Vorrede mittheilt, „von ihm mit vielen Tau-
senden von Wappenbildern verseilen worden." Dazu
kommen aucli in dem hier zu bcs])rechen(Ien Werke

Trachtenbilder von Personen aller Gesellschaftsclassen,

wie der Reisende in die Lage kam, sie auf seinen Fahr-

ten zu skizziren. Der Herausgeber weiss den feinen

Beobachtungssinn des Malers zu rühmen, deraus diesen

72 Bildern entgegensprieht. Sowohl das Charakteristische

der Nationalt\pen in der Wiedergabe der Gesichter als

die stets rege Aufmerksamkeit auf die kleinsten Details

machen diese Bildchen interessant, von denen ein Theil

Personen aus dem Volke in Oesterreich, Salzburg, Tyrol

(aus Wien viele Spanier, Ungarn und Croaten) sowie
aus den Niederlan<len und andere Figuren in der

Hoftracht Ferdinand 111. darstellen. Diese, so wie die

Abbildungen der österr. Officiere sind auch mit ihren

Wappen versehen. Unser Herausgeber geht natürlich

hierauf nicht weiter ein und auch Referent kann nur

den Wunsch aussprechen, dass dieser Schatz für die

Geschichte der Costüme undModen, Kunst-Industrie und
Heraldik bald allgemein zugänglich, am besten durch

Reproductionen verbreitet werden möchte.

Die gelehrteGesellschaft des Neuburg'schen Kreises,

welche sich durch die Verört'entlichung eines Theil der

Jlöhner'schen Schriften bereits verdient gemacht hat,

sollte auch die andere Art durch Publieirung in Bild

und W(irr in Angriff nehmen.
Im Folgenden tlieile ich die einzelnen Stellen des

merkwürdigen Reiseberichtes nach der Reihenfolge in

Czerny's Arbeit mit, welche für die Denkmalkunde und
Kunstgeschichte in Oesterreich von Bedeutung sind, ohne
durch die gelegentlichen Anmerkungen, welche ich hinzu-

füge, den Gegenstand und seinen Werth erschöpfend be-

handeln zu wollen, denn hier bedürfte es eingehender

Vergleichungen des Einialtenen mit dem Vorhandenen,

der übrigen gleichzeitigen Berichte und der kunstgc-

schichtlichcn Quellen, was am geeignetsten wohl für

eine si);itere grössere Ausgabe der Schriften und Bild-

werke \()rbehalten bleiben dürfte. Somit b^'schränkc ich

mich auf weniges, umsomehr als es hier bloss um die

Partien seiner Notizen sich handelt , welche die Reisen

in Oesterreich nnd'assen.

Am 17. Jidi befand sich Midmer zu Ebersberg iu

Bayern in demCollegium, „welches vor wenig Jahren noch

ein Benedictinerkloster gewesen." Daselbst hat er dca
Kirehenschatz besehen und ,.ex crano. s. Sebastiani ge-

trunken.- (pag. l."").)

Zu (imumlen in der Pfarrkirche ist an der Wand
,ein gross geschnitzetes S. Georgii Bihlnus," an dem
Pa])])enhcim seinen über die rebellischen Bauern sieg-

reichen Degen nach der Sehlacht bei jenem Orte (am

13.Nov. ](i2i; aiifgeiiangen hatle. Am 24. Juli. (pag. 17.)'

Am 13. .August er/.iihlt Alidiner, dass er „eines Tags
nacher Neugebau (bei Wien), ein ser schönes Ihrer key-

serlichenMeystät Lusthaus vor der Stadt si)aziert.'' „Hab
daselbsten den Herrn Steinmiller, welcher ein .Mtarstiickh

in der .\ugustiner Kürchen gemalet besiiccht." Über

dieses Neugebau werden wir unten aucli noch aus einer

anderen, älteren und ebensowenig bekannten Quelle

einiges interessaide vernehmen. Es stand damals in

' .S. Hcrlohlo (loB Wloncr-Alt.-VrTcliioB.
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deutemleni Flor, iiiicluleni es Kaiser l!n<lol]ili II. aniieb-

lich in Form de.sSoliiuau'sclieii Zeltes .sauiziitTliieigarteu

errichtet Latte. AlsFasansartengibtes, wie zu erwähnen
sein wird, Bongar.siiis schon lösö an. Noch zu Jnscjih

I. Tagen liebte der kaiserliche Hof diesen Aufenthalt,

unter Leoi)old wurde eine Menageric liier eingerichtet.

Heule ist dasSchloss bekanntlich zu einem Pulvermaga-
zin verwendet (Schmidl, Wiens Umgeh, H. pag. 122,
Tschisclika, Kunst und Alt. pag.()0.)i — Steinmiller oder
Steinmiiller, den Möhncr noch einmal, bei licsprcMdiung

des 8tei)hansdonies, pag. 123, erwähnt, war damals als

Historienmaler reuounuirt und fülirte den Titel eines

Hofmalers, (pag. 26.)

Wieder zu Ebersberg in Uayern wird ihm wieseinen
Keisegefährten am 20. Dec. von dem P. Rector ein sil-

berner Pfeil verehrt als Geschenk und Andenken. Auch
zeigen ihnen die Jesuiten ihren Schatz, pag. 37.

Am 8. Februar 163G besucht er Regeusburg, wo
eben die neue Lutherische Kirche vollendet worden war.

pag. 42.

Den 10. Februar zu Osterhofen in Niederbayeni.

Der Verf. des Tagebuches beschreibt es als „ein kleines

Stättlein, welches zwar 2 Thor hat, aber nur ein einziger

Platz ist, darunter die Häuser an der Mauer stehen."

Die Stadt hatte vor zwanzig Jahren noch nicht mclir als

160 Häuser, deren von Mölmer geschilderte Aufstellung

an der Mauer merkwürdig genannt zu werden verdient,

(pag. 44.)

Am 11. Februar besichtigte derReisende imMarkte
Hofifkürch unweit Vilshofen die Pfarrkirche, „in welcher

etliche Herrn von Pohviler (die ehemaligen Besitzer des

Schlosses Hilgartsberg, jetzt Ruine an der Donau) mit

schönen Epitaphiis begraben ligen." pag. 45.

Am 8. Juni ist er zu Lambach in Oberösterreicli,

woselbst ein P. Antonius „etwas von silberen Bilderen

und ein schöne mitBerlen gestikhte Inful" verkauft hat.

pag. 52.

Im Kloster Gleink trifift er am 4. Juli den P. Hen-
ricus Vogelsang von Otteburu, „welcher daselbsten vil

Gemahl hatte verfertigt." pag. 57.

Anno 16.37, am 4. Mai. Auf der „Klirchfort" nach
S. Florian trug Möhuer dem dortigen Prälaten, Leopold
(I."! Zehetner, gemäss seinen Aufträgen, die ihm von dem
heimatlichen Kloster inAugsburg geworden waren, „das
silberne Simpcrti Bildnuss kaufflich an.'- ,.Weilen ich

aber davon keiuAbriss, des Gewichts keine Wissenschaft

gehabt, man auch unbesehen nichts kauffen weite,

wurde also aus derSach nichts, dessen ich fro gewesen."

Simpert war Piischof von Augsburg, gest. 809, und liegt

in St. Ulrich und Afra begraben. Man sieht aus dieser

Notiz, dass die österreichischen Klöster damals nicht

bloss den durch den Schwedenkrieg versprengten deut-

schen Geistlichen gastfreundliche Asyle wurden, wie

aus dem Buche ^löhner's vielfach hervorgeht, sondern
dass sie auch daran gedacht haben müssen, aus deren
Besitz ihre Schatz- und Reliquienkammern zu vervoll-

ständigen. — Das Simperli Bildniss war gewiss ein

Haupt, mit Sill)erblech beschlagen, pag. 60.

Am 25. Mai. Das Treiben in den Eisenhütten und
Hammerwerken südlich von Stadt Steyr, zu Garsten und
in Eisenerz, ,,des Vulcani Werkstatt" das Messing-
schmelzen und Drahtziehen daselbst wird mit Bewun-
derung geschildert.

* JJiitli. des Altcrth. -Vereines zu Wien VIII.

Am 2x. Mai wird zu Steirgarsten das neuerbaute
Domiuicaucrkloster betrachtet, pag. 62.

Anno 1650 ohne genaueres Datum. Möhner, der
damals sich zu Wien aufhielt und hier der Frohnleich-

uamsprocessioji beiwohnte, gibt die Ordnung der Zünfte
bei diesem Zuge an. Dieselbe unterscheidet sich von
jener aus dem lö. Jalirh. bei Perger (^der Dom zu St.

"stei)haii, Triest 1854, pag. 103, n. 207), durch die ge-

ringere Zahl der dabei vertretenen Innungen. Dieselbe

ist dort 61, hier 50. Nichtsdestoweniger war der Glanz
der Corpus Christi Procession gerade in dieser Ferdi-

nandeischen Zeit der allergrösste und zwar vorzugs-

weise aus dem Grunde, dass sich seit 1622 der kaiser-

liche Hof daran betheiligte. Auch hier erscheinen die

Maler und Goldschmiede, sowie die Zimmerleuto mit

einer angeblich gar 18 Klafter hohen Stange, die von
zwanzig Männern getragen werden niusste. Jede Zunft-

fahne hatte „ihren heiligen Patron oder Werkzeug seilest

gemalt," dabei wurden auchCnicifixe und Heiligenbilder

umhergetragen.

Das Interessanteste bietet der Schluss dieser Auf-

zeichnungen, soweit sie Oesterreich betreffen, wo näm-
lich (pag. 123) von den Kirchengebäuden und den Klö-
stern in der Stadt Wien die Rede ist. In St. Stephan
gedenkt der Verf. zunächst des neuen Clior-Altars, „so

von schönem Mermel erbauet und ein kostbaren Taber-
nakul hat." Es ist der noch bestehende Hochaltar, dessen
gestochene Abbildung Ogesser (Besehr. d. Metropk.,
Wien, 1779, zu pag. 112) gibt. Nach diesem Autor war
der Künstler des pomphaften Bauwerks der Bildhauer
Johann Jakob Bock, Bruder des Malers Tobias Bock, der

die Gemälde dazu gefertigt hatte. Erarbeitete an dem Altar

von ]()40 l)is in das Jahr 1647, Möhner'sErwähnung rührt

aus dem Jahre 1651 her. Von dem kostbaren Tabernakel
berichtet Ogesser aus dem Stadtarchiv, dass der Stifter

des Altars, Friedrich Graf von Brenner, es im selben
Jahre 1(547 aufstellen Hess, nachdem er einem Künstler
zu Palermo dafür 7765 Gulden gezahlt hatte; es war
„aus vielerlei kostbaren Steinen zusammengesetzt." Zu
Ogesser's Zeit stand es seit 1761 auf dem Speise- oder
grossen Frauenaltar. Und jetzt? — (Weitere Angaben
über den Hochaltar macht Perger-1. c. pag. 55 ff., über
das Tabernakel pag. 58j

Dann fährt Möhner fort: „In der neben Unser Lie-
ben Fraueu-Capell ligt der Cardinal Melchior Kiesel
begraben und der Altar darin ist des Herrn Steinmiller

Malers letzte Arbeit." Klesel's Grabmal (der 1630 .starb)

führtOgesser pag. 304, suhl an, Perger pag. 58. Wich-
tiger ist es, sich über den ursprünglichen Standort des
Steinmiller'sehen Gemäldes zu orientireu. NachMöhner's
allgemeiner Ausdrucksweise scheint der Hauptaltar
dieses linken Seitenchores gemeint zu sein, der sogen.
Speis- oder Frauenaltar, und diess bestätigt auch die

Nachricht Ogesser's, pag. 144 f. Er berichtet, dass der
Altar 1650 durch den Stadtrath von den Einkünften der
Kirche erbaut wurde, dass zunächst Kaiser Ferdinand
denselben mit dem von seinem Hofmaler Steinmüller
gefertigten Altarbild, welche die Himmelfahrt Marieus
vorstellte, zieren Hess; dass es aufgestellt wurde, obwohl
der Tod des Künstlers seine Vollendung verhindert hatte

und erst 1672 Johann Spielberger das gegenwärtige
Bild gleichen Gegenstandes gemalt hat, wofür er das
Steinmiller'sche und noch 1000 fl. empfing. (Perger,
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pag. 58.) Seit der neuesten Restauration ist von alldem

nichts mehr vorhanden.

Weiter meldet das Tagebuch: „In der andern Ne-

beneapell, welche alzeit gespert ist, ligt Friedericus IV.

Keiser mit einem kostbarn monumento begraben. An
der Wand ist ein grosses S. Christophori Bildnus ange-

malt, dabei dise Vers

:

C'hristophore sancte, virtutes sunt tibi tantae,

Qui te mane videt, nocturno tempore ridet.

Worauf der Verf. noch den bekannten frommen
Aberglauben des Mittelalters erklärt, dass der Anblick

des Chistophorusbildes vor jähem Tode schütze, und

beifügt, dass vor alter Zeit, als die Pest in der Stadt

„regierte," man zu diesem Bilde seine Zuflucht genom-

men habe. Jene Verse theilt Möhncr allein mit. Ogesser

sagt nur, pag. 126, dass dort beim Friedrichsgrabe in

der Höhe an der Wand, zum Theil durch einen Altar

verstellt „eine lateinische Schrift mit vergoldten Uuch-

staben-' zu sehen sei, von der man Jedoch noch immer
abnehmen könne, dass sie sich auf den h. Christoph

beziehe, „und sagen wolle, dass man durch die Fürbitte

dieses Heiligen besondere Gnaden von Gott erhallen

könne." Endlich spricht er von Jlalereiresten, welche

wohl von dem Bilde jenes Heiligen hergerührt haben
dürften.

Von den folgenden Kirchen und Klöstern findet

sich keine kunstgeschichtliche Nachricht. — S.Michaelis

Pfarrkürch, Hospitale S. Clarae, dagegen hören wir,

dass das Monasterium B. V. Mariae ad Scotos unter

dem Prälaten Johann Wülterfinger sammt der Kirche

,,all moderno" gebaut wurde, fpag. 1 24.) Nach Tschischka

(Geschichte Wien's, Stuttgart 1847, pag. ;]78) hicss

dieser Abt Johann IX. Walderfinger, er machte sich

durch die treft'liche Oekonomie verdient, mit der er die

ziemlich in Verfall gerathenen rmstände des Stiftes zu

bessern verstand; die verwain-losten Baulichkeiten liess

er wieder herstellen und baute das neue Rcfectorinm,

dieWühntraktc und 1(3^8— 1<)41 den Thurni. Starb am
27. Nov. 1641. Insofern ist Möhncr's Angabe ungenau,

als die jetzt bcstohendeKirche aber nicht unter diesem,

sondern erst unter dem folgenden Stiltsvorstande, Anton

Spindler, errichtet. wurde, und zwar in den Jahren ]t)4.")

bis 1Ü4.Ö, während Mühner von diesem Abte bloss sagt,

dass er die Kirche habe „schön zieren lassen." Endlich

gedenkt er eines hier verehrten Wnnderbildes ..l'nser

lieben Franwen und S. Sebastian!.

'

In dem Gottesliause S. Dorotheae, Cluster Canoni-

coriim Ivcgularium, erwähnt er im Chor „das Grab des

berUmbtcn Helden Graffen von Salm, mit Verwunderung
zu sehen, an welchem alle seine vericbte Kriegsdathen

in wf'issem Mennel künstlich abgebildet seindt." Dieses

bedeutende M<innment Hessen Cnrl V. und Ferdinand I.

dem glorrei(dien Vertlnidiger Wiens erriciiteii, es stand

vordem in der Kreuzcapclle der genannten Kiichc, kam
aber 1700 n;ich Oppatowitz und dann nach Heiz in

Mähren. Seine pi-aclit\ edlen Üeiiefs, darstidlend zwölf

Siegcsthaten des Helden, sowie die Brusfliiidtir der

gleichzeitigen Fürsten und Kriegsgenossen Salms in Me-
daillons, alles ausgrauemMarmor, beschreibtTschisidika,

1. c. pag. .'JOO, genauer in Kunst und Alt. pag. 2ih> f.

Ausserdem auch Schimmer ( Das alte Wien, IH.')4, Hell

XI XII, p:ig. 17.) Schon Wolfgang Scbmelzl, der alte

poetische Wiener Baedeker, weiss es in seinen Versen

zu rUlimen. (Vers Dl 1—818.)

Die folgende Erwähnung von S. Maria zuer Stie-

gen und Prädicatorum Ord. S. Dominici Closter liefert

uns nichts hiehergchöriges. Von der P. P. Eremitarum
S. Augustini disealciatornm Closter (pag. 12.")) heisstes,

dass in der Mitte der Kirche stehe „ein Capell der zur

Loretae in Italia gleich." Sie war mit schwedischen
und ..rebellisch böhmischen" Trophäen geschmückt. AVir

üliergehen P.P. Ord. S. FrancisciCcnventualium Closter

neben dem kaiserlichen Spital (Minoriten), von dem es

nunheisst, dass HerrJoann Rudolph Graft" von Buccheim,
obrlster Hofmeister, das Convent neu erbaut habe.

Über das Franciscanerkloster zu S. Hieronymus,
Collegium Jesuitarum am Hof, das zweite bei dem Stu-

lientiior, das dritte bei St. Anna, das Capuzinerkloster

am neuen Markt empfangen wir hier keine bemerkens-
wcrthen Notizen. Im Clarisarin Closter ad S. S. Angelos,

„das Königin Closter genannt, welches Elisabeta Königs
Car(di IX. in Frankreich AVittib erbauwen lassen" ge-

denkt Verf. des „schlechten Steines", darunter diese

edle Märtyrin begraben ist, ferner eines grosses Kreuz-
bildes von geschnitzter Arbeit, das sich wunderbarer-
weise dem (^rabc zugewendet h:itte und in dieser Stel-

lung verblieben war. (pag. 127.) Die Inschrift auf der

Marmorplatte gibt Schimmer 1. c. Heft IX. pag. 14.

Es folgen : S. Jacobi Canonissarum reg. Closter,

S. Laurentii, zur Ilinimelpforten, S. Nicolai," bei den
7 Büechein (sie), P. P. Carmelitorum in der Leopold-
stadt, das Barmherzigen Kloster ebenfalls in der Leo-

poldstadt führt er an als „vor wenig Jahren abgebrannt,

nunnier neüwe erbauwet." Die Barmherzigen Brüder
wurden 1612 in Wien eingeführt, ihre Kirche 1(392 wie-

derhergestellt. Das Augustiner Eremitenkloster auf der

Landstrasse, P. P. S. I'rancisci di Pauli, „gegen der

Keyserin Favorit gleich über," das Capucinerkloster

in der Vorstadt S. Ulrich, „in dessen Garten ein extra

ordinär! s(diönes Eremitorium zun sehen," die Benedic-

tiner zuMontserrato v(udeni Schottenthore, und schliess-

lich die Serviten in der Rossau.

Liefert uns das Tagebuch P. Möhner's Einzelnes

Wissenswürdige aus dem Zeitalter des dreissigjährigen

Krieges, so intcressiren aus dem anderen älteren Reise-

journale, dessen Publicalion jetzt gleichzeitig erfolgt

ist, mehrere Notizen aus den Achtziger Jahren des l(i.

Jahrhunderts. Es ist enthalten in : Jacobus B o n g a r s i u s.

Ein Beitrni; zur Geschichte der gelehrten Studien des
](). bis 1 7. Jahrhunderts. Von Dr. Hermann Hagen, Pro-

fessor an der Berner Universität. Bern, gedruckt bei A.

Fischer J 874. 4°, 7() Seiten; das Tagebuch auf pag.

02—^72. Jacob von Bongars, Herr zu Boudry und la

Chcsnayc bei Orleans, geb. im Jnbre 1.5.")4, hat sich als

llerausgelier und Interpret mehrerer Komischer Classi-

ker verdient gemacht. Der Stifter der Bibliotheca Bon-

garsiana, jetzt der Stolz der Berm r Stadt-I')ibli(itliek.

macdite sehr frühzeitig Reisen uwh Deutschland und

Italien, kam dann I.'iSH in die Dienste Heinrichs von

Navarra nml zwmi' in diplumatiseher Mission, in welcher

Function er schon 15^;") durch Desterreich, Ungarn und

Siel)enbürgen nach Constantinopel gereist war: von

seinem Könige hochgeschätzt und vielfach in .Anspnnli

genoiinnen, befand er si(di b;dd in England, bald in

Dentscldaml. bald in Dänennirk. (iern hielt i'r sich in

Deutsfddand. aul', dessen Sprache er gewandt redete,

dessen i)olitische Zerfahrenlieit er selbst als freuester

Diener seines Fürsten beklagte. Endli(di schied er Kilo
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aus der diplomafiscben Carriere, um sich mm mit aller

Kraft bloss den wisseuscliaftliclieu Arbeiten /u widmen,
denen jedoeb seilen im Juli ](;12 der Tod ibn zu Paris

entriss. Seine wiebti^sten Siliritteii sind die Ausj;abe

des Justin 1581, und die .Sammelwerke Scriplores Hun-
gariae und Dei Gesta per Francos, erschienen IGOO
und IGll.

Prof. Hagen iiat sich dnrcli seine sehr gelehrte Ab-
handlung über das Leben undA\'irken dieses ausgezeich

neten I\Iannes ein bedeutendes Verdienst erworben.

Hauptsächlich hatte er wohl seine Heimat, Bern, bei

Abfassung der Sclirift im Auge, denn dieser ist durch

Bougars Bibliothek da.s Andenken des Gelehrten vor-

zugsweise wichtig und theuer, aber auch uns Oester-

reichern ist ein erwünsehterNutzen von der Arbeit atige-

fallen, denn der Verfasser unternahm esjenes Tagebuch
der Reise durch Osterreich zum erstenmal aus den
Quellen abzudrucken. Dasselbe tindet sich in Cod. Bern
4li8, nr. 2; ein Stammbuch Bongars, das er auf dieser

Keise gebrauchte, ist in Cod. Bern G92 erhalten.

Leider beginnt das Manuscript erst nut der Ab-
reise von Wien, am 12. April 1580. ,.A une lieue et

demie Faisengart, autrcment das uewe Gebew. Dieses

schildert Bongars ausführlicher als Jlöhner und zwar
als ein prächtiges TjUstschloss. Hier gebe es drei Gärten

der eine von Palissaden und Blumen, von hohen und
niederu Galerien umgelien. darinnen in den vier Ecken
Thürme, zwei Stockwerke hoch und voutees pointes

excellement. Hagen will dies peintes als i)eintes lesen,

was aus kunstgcschichtlichcn Gründen in dieser Zeit

kaum denkbar, dagegen kann man nicht fehlen, wenn
man einen Sclireibfcbler für peintes annimmt. In der

Mitte stand ein 15:unueu aus weissem Marmor mit

Nympheutiguren, bien taillees. Kings um diesen Garten

zog sich ein Obst))ark mit Alleen und ein schönes La-

byrinth, endlich ein mit Steinen gepflasterter Wasser-
graben, dessen Wasser von einem 1

' o Meile entfernten

Berg hergeleitet wird. Dieser Park hat eljenfalls a

chagque quarre (?) drei Thürme; der mittlere Wasser-
thurm , besitzt einen grossen Brunnen an dessen Kette

244 ku])ferne Eimer das Wasser in ein grosses Bassin

befordern; dieses befindet sich auf der Hölie des

Thurmes und liefert das Wasser zur Speisung der Fon-
tainen. Somit erkennen wir dem Wesentlichen nach
jene Anlage, welche Schmidl 1. c. im Jahre 1838 be-

schreibt. Er schildert dort den Garten als ein Quadrat
von 20U Klaftern, mit 2 Klafter hohen und im tür-

kischen Style erbauten Jlanern umgeben, an den Seiten

und Ecken aber mit 1 ) Thürmen versehen. Einer von

diesen hat eine runde Form , die andern sind viereckig,

4<> Klaiter hoch, 3 Klafter im Durchmesser. Das Ge-
bäude hatte damals eine so Klatter lauge Fagade, zwei

Stockwerke und thurniarlige Dächer.

Die Notiz Bougart's fährt fort: unter diesen Garten

sind Parterres, welche die Gestalt von Wappen und
Chiffern haben , ferner Fischteiche und sieben kleine

Gardoirs (Aussichten?) Die Gesamnitlänge hin zog sich

eine (•alerie mit einem Ball(spieljliaust' und Ställe für

ÖO Pferde. Zwischen diesem Garten und den übrigen

erhob sich ein dreistöckiges, nnt Galerien versehenes

Gebäude (der l)ei Schmidl erw'ähute Zwinger? oder

das eigentliche neue Schloss, denn die urs])rüngliclie

llaiid veruierkt in dem Manuscript nur zwei (ieschosse?).

Entllieh gedenkt l'xjngars noch lies maison de |)laisance

dicte Imj)erador und des alten chasteau Ebersdorf.

Über Schwichet (Schwechal), Fischemyn (Fiscba-

nient), Blend (vielleicht für Eilend, zwischen Fiseliament

und Croatisch Ilaslau? zumal es davon beisst: liabiti;

de Crabaten chasecz du Türe), Bechellirun (Hägels-

brunni Ketze (wol Kitsee, obschon dieser Ort hier irr-

thümlich vor Petronel genannt ist;) kommt ernacli Pe-

tronella. ..Ein beiden statt, Hungaris Kisch Tmya, idest

parva Troia, ruine par Attila". Zu Pres.sburg ist be-

graben Johannes Elemosinarius in einem cercueil d'

argent, autrcfoys garny d'or et de pierreries, que on

rimperatrice avois emportez. In der Abtei Martinsberg

wird die chaise d' Estienne Roi d' Hongrie besichtigt.

Bei dem Schlosse Andreswar, idest cliateau d' Andre
befindet sich eine Kirche mit drei Thürmen gegen
Osten, antiquissimi operis, setzt der Autor hinzu. Er
notirt sich einige antike Inscripfionen. welche an den
Mauern des Gebäudes angebracht waren. Zu Kinisth

an der Donau findet er im Hause eines Edelmannes
einen steinernen Sareophag aus Einem Stück , 11 am-
pans (?) lang, 5 breit, 3 hoch. Die Arbeit w-ar Hoch-
relief, auch eine Lischrift vorhanden, aber Alles stark

zerstört. .Am Eingang zur Ca])elle ein antiker Stein mit

dem Bilde eines Hundes , Thases, (am Rande beisst

es Thoses) ;
— ein Schloss unfern Komorn , einst

Wohnsitz der Königin Maria, der jetzigen Regentin der

Kiederlande, ist bemerkenswerth durch seine Marmor-
werke und Fontainen mit kaltem und warmen Wasser.
Von Kaschau erwähnt er der Ansicht, dass die Stadt

ihren Namen von einem Cossius führe. Bongars sah
dort auch eine schöne Medaille von Silber, deren eine

Seite einen Adler, die andere drei ]\Iäuner zeigte, von
denen zwei Piken auf den Schultern trugen , darunter
das Wort: K Z t> N. Zu Torda in Siebenbürgen
sieht er eine alte Burg und viele Ruinen dcsAlterthums.
Jenseits der Marosch in der Gegend von Milsbach ver-

nimmt er die Sage von einer hier bestandenen antiken
Stadt; daselbst würden in der That Steine, Statuen und
Säulen ausgegraben. An den Kirelieu dieses Landes
fällt ihm auf, dass sie sämmtlich in Gestalt von Festun-
gen erbaut seien. (Siehe Centr. Comm. Jahrbuch 1859,

pag. 149.)

Zu Tervisch in der Walachei hielt damals Petro

Voda während seines 20 Monat dauernden Regimentes
Hof. Bongars rühmt das von ihm erbaute kleine, „aber
schöne und prachtvolle-' Palais. Er leitete drei Quellen
zwei Meilen her in die Stadt und vervollkommnete be-

sonders die Giesskunst für die Artillerie. Bukarest
schildern diese Aufzeichnungen als eine schlecht ge-

baute Stadt ohne Gebäude von Stein, doch seien Kirchen
und Klöster sehr schön. Zu Bobanakos, schon nahe bei

Constantinopel findet sich eine schöne Moschee; ehe
die Reisenden am 13. Juli Pera erreichen, haben sie

eine grosse Strecke an Grabmälern vorbeizuziehen,

apres avoir traverse, sagt Bongars, ne scay combieu de
mille en sepnltures. Damit schliesst das Reisetagebuch.

XIX. 17
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Zur Kunst der Gotlieu.

Von Dr. Henszelmann.

Mit 17 Holzschititten.

Es soll hier von einem auf hoehmittelalterlichen

plastischen Werken vorkommenden Symbole die Rede
sein, welches dazn dienen kann, schon durch sein Vor-

kommen allein die Nationalität dieser Werke zu Vje-

stimmen. Eine Vergleichuny des Styles dieser Wei-ke

mit andern ähnlichen, wird dann letztere entweder der-

selben Nationalität oder anderen Yiilkern des Hoch-
mittelalters zu vindiciren erlauben und so einiges Licht

in eine ziemlich dunkle Kunst-Epoche bringen.

Fig. 1. Fig. -2.

Der Vater der (k-schichtc, Ilcrmbit. erzählt (IV.

8— 10) das Abenteuer, welches Ilcraklcs in der Gegend
des Pontus bestanden. Nachdem der Heros Geryon's

Rinder geraubt und ihm diese, während er schlief, wie-

der alihaiidcn i;ckiinniirii, fragte er l)ei Echidna, der

liall) iiu'ii^chljch lialli scliiangenhaft Gestalteten an, und
erfiiiir von ihr, das.s sie selbst die Kinder iortgetrieben,

jedoch nicht wiederzuerstatten gesonnen sei, bis ihr

Herakles nicht eine Nachkonnnenschaft gesichert habe.

Der stets Liebesl)ereite ging auf die Bedingung ein und
erzeugte mit Echidna drei .Söhne, von welchen .leiun-

zum Herrscher bestimmt wurde, der es vermochte, des

Vaters liogeii zu spannen und dc-^^sen Gürtel, an
welcliem eine goldene Schale befestigt war,

"

in gehöliger Weise umzuglirfcn. Dies gelang liios dem
jllngsten der Hrllder, die andern lieiden \vurd(;n daher
vertrieben, während Skythes zur llerrscliait gebingte,

von ihm sollen nun die Skytlicn abstannnen, die zum
Andenken jener Heraklesschale auch zu Herodots
Zeiten nocli Sc b;ile)i an ihren T. üridn Irii-

' Ciustfip» l/yi'.iiL iz' {»f,T,! TT,; a'Jnfio).il; 'fi4^r)v -/yMi,!

gen'; so, sagt Herodot, „erzählen die am Pontus

wohnenden Griechen." -^

D i e s e S c h a 1 e , K e I c li o d e r Becher ist nun
das oben e rw ä hüte S y m \) o I.

Im spanischen Annex der Wiener Weltausstellung

haben wir fünfzehn Gypsabgüsse von Statuen gehabt,

welche alle einen Kelch oder Becher in der Gegend, wo
der Gürtel getragen wird, mit einer oder beidenHänden
an die Brust drücken; ein neben diesen Abgüssen be-

iindliches Buch gab Auskunft ül>er den Fundort der

Statuen und fügte einige Erklärung der Bedeutung der-

selben bei, der Titel lautet: , Memoria sobre las nota-

biles escavaciones hechas en el Cerro dolos santos pub-

licada por los PP. Escolaiiios de Yeela. Madrid 1871."

Der sogenannte „Hügel der Heiligen", der seinen

ziemlich alten Namen eben von hier bereits früher vor-

gefundenen, vielleicht ähnlichen Statuen erhielt, soll

der Platz Alteas, der von den Alten erwähnten Haupt-
stadt Bätikas sein. Jcdenf:ills ist er berühmt geworden
durch die seit 1871 wissenschaftlich betriebenen Aus-

grabungen, welche eine grosse Menge von Steinstatueu

und Statuenfragmenten lieferten. Er soll ein Heiligthum
„addratorio" gewesen sein, welches von den Karthagern
zerstört wurde; die Menschentiguren würden sodann
meist Priester vorstellen und das (refäss auf ihrer Brust

wäre als Opfergefäss zu betrachten.

Diess die Meinung der asklepischen Väter, welcher

gegenüber mehrere Gegenbemerkungen zu machen sind:

DerStyl der Statuen verrälliNachnlnnung antiker Werke,
jedoch weniger die Nachahmung echt archaischer als

vielmehr archaisirender, somit wäre ihnen eine sjjätere

Entstehungszeit anzuweisen, als die vor den ]nniischen

Kriegen; die meisten der Statuen, Ijcsonders die mit

dem (ietiisse versehenen siml weiblichen (jcschlechts
;

endlich haben ähnliche schalentragende Figuren anderer
Fundorte eine andere Bedeutung, sie stellen nicht

Priester vor, sondern sind Grabst.'itiu'n. Ob bei den
Ausgrabungen von Yekla das \'orliiulen Min Gebeinen
die Statuen nicht ebeni'alls zu Todtendenkmälern mache,
ist nicht klar gesagt, doch sprechen hiefür zwei Um-
stände: dass nian bei den Grabungen in der That
Mcnsclienkinielien vorgefunden, dann alier, dass die

Statuen sellisl ein gewisses Strelien nach Darstellung

\ erschieden er Individualitäten bekunden.
Ehe wir weiter gehen, geben wir hier die Abbil-

dung von fünf der merkwürdigsten dieser Statuen: der
Kopf Xr. ti wurde lilos seines auffallenden Kopfputzes

' Iti xat t; Tööt tfiaXn: tx tm>v ^ido-t^muv fojjitvi Sx'JOifj.

- Diu 8kytliun or/.älilrn die VoraiilanHiiiiK (los SchaleiUrauLMis otwiis
vcrachit-doii. TargltuI, der Sntin Jnpiler« und der Fluli^((ötti^ des llerytliouos,
hatfo drei Silliiio; wiiliroiid der Itogienin^ der Tjetzterou würi-n vom inminol
Ijcfftlteii vier CioldgOKOiistiiiide (ttf^Tf^iiaTO) : ein l'flug, olii Joch, eine Doppel-
haelce (hlpunnis, lä-ja^Ary*) titnl eine Schato ^'fiäXTj). Oio.sü wegzutriigen war
l-liiH der Jüngste Sohn, Colaxaln, im Stande, die lielden iiltoron, I.eipaxalu und
Aproxaln vorbrannten »ich die Mn^er, indem h\o die ÜOKOll^tätMle anTassten.
I>io .Schale spielt demnach auch in der Sa«e der Slcythen si-lbst eine grosse
Kollo und das Tra«i-n einer Schale fttn (Üirtel soll noch 7.U llorodot'» Zeiten in

Skythien ziemlich allgemein gewesen sein.
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wegen copirt; zAigleich geben wir auch die Übersetzung

der auf die Bildsäulen besonders bezüglielieu Stelle des

.spanischen Buches, in welcher auch von andern, nicht

Becher tragenden Standbildern die Kede ist.

,,In Bezug auf die vorkonnnenden Attitüden und
Trachten, können wir dieselben in drei Classen theilen,

die wir besehreiben, damit man hierüber ein Urtheil

fällen könne."

rDer ersten Classe entsin-echen Diejeingen,

deren Charakter vorzüglich religiös und ansehnlich,

autoritativo, ist. Diese sind stehend dargestellt, sie
halten mit beiden IT ä n d e n ei n G e fä s s in de

r

Höhe des Gürtels; von ihrem Körper sind l)los das

Angesicht, die Hände und die Füsse unbedeckt, sie

tragen an den Fingern der Linken Ringe und an den

Füssen Schuhe. Ihre bis zum Boden herabhängende

Tunica endigt in Fransen, sie wird um die Mitte von

einer Art Gürtel gehalten, auf die Brust fällt von deu
Scludtern ein dreifaches Halsl)and, darüber tragen sie

einen Mantel, der ihre ganze Rückseite l)edeekt, indem
er eine Menge vou horizontalen i Falten bildet; die

Ränder des Blautels sind einander auf der Vorderseite

genähert und fiiessen zwischen den Armen und dem
Rumpfe in synnnetrischen Falten herab. Das Haupt deckt

eine Haube, welche über der Stirne in zwei über einander

liegenden Fransen endet. Eine sternförmige Scideife

liegt an beiden Seiten des Kojifes, von welcher lieider-

seits zwei Schnüre bis auf die Mitte der Brust herab-

fallen, über diesen liegt auf deu Schultern eine Art

dicker gerollter Schnur''.

„Andere Standbilder haben dieselbe Tracht mit
geringer Abänderung, als : über dem Kopfe eine Capuce,
die ein Vierthoil der Statue zur Höhe hat, oder auch
kleiner ist. Von dieser Art wurde keine ganz erhalten
gefunden, doch zeigen die vorkonnnenden Fragmente

Fiff. 3.

' Die Fallen mancher dieser Mäntel nähern sich in der Tiiat mehr
horizontalen als verticalen Linien , wie man seihe bei herabfaltenden Ge-
wander geiTohnt ist, es muss daher hei diesen Kleide eine künstliche Falten-
Anordung stattgefunden haben.

Fig-. 4.

diesellie Positur wie die früheren, blanche haben ein

mitraförmiges Baret, eine oder zwei ein kegelförmiges.

Es scheint als ob nicht alle Formen dieser Barette zur

selben Zeit .getragen wurden; die Statuen mit der kegel-

förmigen Mütze sind geringer und haben den Charakter
höheren Alters, die mit der Mitra bedeckten sind besser

und augenscheinlich jünger.''

„Die Standbilder der zweiten Classe sind ein-

facher, keines derselben wurde ganz gefunden, doch
sind bedeutende Fragmente vorhanden. Die Tracht der-

selben besteht in einem grossen Mantel, welcher die

rechte Seite verhüllt, die Liidie kommt unter dem Mantel
hervor, die Rechte tritt aus der Verhüllung, so werden
die beiden Hände, ein Theil der Brust, der ganze Kopf
und die Füsse sichtbar. Das Haujit bedeckt eine Mütze
bis in die Mitte des oberen und über das ganze Hinter-

theil; die untere Hälfte wird von einem oder zwei
Stücken verschlungener Fransen, die bis an die Stirn

reichen, eingenommen ; auch haben sie Ohrgehänge.
Die Rechte ist ausgestreckt an die Brust gelegt, die

Linke hält einen Gegenst.-ind, der nichtbestimmt werden
kann, weil er blos in Bruchstücken voigefunden wurde,
zuweilen war es ein Buch. Die Füsse sind beschuht.
Auf dem unbedeckten Theile der Brust tragen sie eine
Inschrift, deren Buchstaben von deu turdetanischen
ganz verschieden sind. Eine der Statuen trägt statt der
Inschrift ein Halsband mit einem runden schwerfälligen
Medaillon, welches einer Stecknadel jener Art gleicht,

die wir „imperdibles" ['unverlierbare ?) nennen; Stücke
von Bronze-Stecknadeln, welche deu angeführten ähn-
lich sind, hat man glci^difalls ausgegraben. '-

„Die Statuen der dritten Classe haben ein

martialisches Aussehen, sie sind wie die früheren in die

Tunica und den Mantel gekleidet: erstere hat eine Un-
zahl vonFalten; derMantel wird aufderlinken Schulter

17*
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von einer L.ammerförmigen Broche gehalten (ist diess

nicht für die armbnistförmig:e römische Broche zu

nehmen?«; er füllt über Brust und Rücken unter dem
rechten Arme. Der Kopf ist wie bei den früheren

Statuen verziert; sie haben am Handgelenke Arm-
bänder ; in der Rechten halten sie mit vier

Fingern eine Art ziemlich flacher Trink-
schale, der Daumen ist in seinem oberen Gliede der

Art gekrümmt, dass er einen kleinen unbekannten Ge-

genstand stiizen kann."

Ausser den Menschenfiguren führt das spanische

Buch auch zalilreiehe Thierfiguren an, welche aus dem
Hügel gegraben wurden, namentlich: Zwei- und Vier-

gespanne von Pferden, Stiere und Löwen, ja auch phan-

tastische Gestalten; auch war von letzteren ein Rumpf
ausgestellt, dessen abgebrochener Dreikopf einem Cer-

berns angehören mochte.

Fiir. ö. Fig. 6.

Betrachten wir niuuinscre fünfFiguren (die sechste

wurde blos ihrer eigenthümlichen isolo.ssnien Kopf-
bedeckung wegen lieigefUgt), so stellt sieh heraus, dass

alle fünf den fraglichen Kelch oder Beciier in der Nabel-
gegend mit beiden Händen halten, und dass ihre Tracht
die Tiaclit der alten classischen A\'elt ist, und zwar auf
dem Haupte der Schleier oder der etrurische Tntulus,

dann eine doppelte Tunica, eine untere und eine obere,

zuletzt der^raiitcl, auch das Geschmeide: Torques, Olir-

gehäiige idic hier nicht vcirkoinmen, aber im s]ianiscli(ii

Buche erwähnt werdenj und ilie Fingerringe könnten
antik sein ; entschieden nicht-antik wären die beiden
abnorm grossen Mützen, Fig. 1 und Fig. 5, und der
jiolsterartige Kopfputz von Fig. 6, ebenso wenig wären
für antik zu halten flic Schürzen von Fig. 1, 2, ;» und
die Fussbckleidung Aller, die den heutigen Schuhen
näher verwandt erscheint. Archaistisch geordnet zeigt

.sich besonders das parallel- und kleinfaltige Gewand
von Fig. '.') und Fig. 4, bei letzterem fehlen sogar die

Beschwerungsknöpfe nicht, welche tlas Kleidungsstück
nach unten ziehen, so zu sagen s])aiinen. In Fig. 'J

kommt ein besonderer Umstand vor: es .scheint als ob
der Künstler aus dem Becher anfsteigemb; Flammen
l)ilden wollte, über diesen schwebt ein liinfzackiger

Stern, an des.sen rechter Seite .steht ein Halbmond, an
der linken eine strahlende, in der Mitte ein Gesicht
zeigende Sonne. Sänuntlichc Kiirurcn sind weiblichen

Geschlechtes.

HM deb r>nd gIM in snlnetn „hcidniachcn Zeltaller in Schwctlon" llnm-
burg 1873, 8. 222 z«ei baniinrrförmige lltlagrhünge, die In .Schweden gefun-
den wurden und wührsrlieinllcb mit dem TliorcuUUB zusammonliiingon ; dlo
Apaniachen Qolben \'ftren Jcdocli bereits Christen.

Ausser den hier abgebildeten Figuren waren in

Wien noch zehn andere ausgestellt, welche alle ein

Gcfäss an die Brust drückten, und zwar:

1. Eine stehende weibliche mit einem Kopfschleier,

und antikisirendem Gewände ; aus dem Becher steigen

Flammen auf, über denen sich ein Widder befindet,

rechts und links von ihm verstümmelt walirschcinjicli

.•^onne und Mond.
2. Stehende weibliche Figur mit Schleier und einem

Monile am Halse, das Gewand antikisirend, in derLinken
das Gefäss, die Rechte an die Brust erhoben, mit aus-

gestrecktem Zeigefinger.

3. Der Kelch in der \omi Rumpfe abstehenden
Rechten, die Linke am Kör]ier herabgelassen ; der
Kopf fehlt.

4. Kleine stehende weibliche Figur im antiken Ge-
wände mit Halskette, sie hält den Kelch mit beiden

Händen an die Brust und hat einen sonderbaren Kopf-

putz, aus welchem Strahlen hervorgehen.

5. Ein nochmals gebrochenes, zusammengebun-
denes Fragment, der Becher mit beiden Händen an die

Brust gepresst.
('). Zwei Figuren, die rechts stehende männlich,

mit blossem Kopfe, die weibliche mit Schleier, im anti-

kisirenden Gewände, sie halten den Kelch zwischen

sieh.

7. Priesterfrafze, in der Rechten den Kelch haltend,

die Liid^e über dem (befasse, mit einer Handbewegung
wie sie bei den Messelesenden vorkommt; die Ohren
sind von auffallender Grösse, und liegen hoch wie bei

den egyptischen Statuen.

S. A\'eil)li(die Figur mit einem Schleier, sie hält in

der Rechten den Becher, in der Linken eine\ierthei]ige

Kugel an einem Stiele, auch hat sie den Halssehmuck.
0. Stehende weibliche Figur mit dem Schleier, in

antiksirendem Gewände, sie hält nnt beiden Händen
das Gefäss vor die Brust.

](). Stehende weibliche Figur, mit dem Schleier,

in antikisirendem Gewaude, über dem mit beiden Hän-
den gehaltenen Beciier erscheint ein zweiter flacher,

W(i nicht das eii^ciithümlicli i;'cstaltete (Jewand diese

l'orm annimmt.

In der nimäiiisehen Industrie-Abtiieiluiig war ilcr

Goldschatz von Petreosa ausgestellt, welchen Bock in

unseren „Mittliciliiiigen-' bereits im .Jahrgang 1868,

S. 10,'') bescliriel)eii und die rm^tände der iMitdeckung

anu'ogciieii hat.

Rock hat im aui •neu Artikel mehrere der er-

wähnten Goldgegenslände in !) Figuren abgebildet ge-

geben, jedocii das Ibiuptstiick iiiclit, dcsseii Abbildung

hier fnl'-t (Fig. 1):

hie eiste kurze Hesprecliung dieser (ioldsehale

liiidet sieb in den „Sitzungsiiericliten" der Wiener
Akademie der Wissenschaft vom Jahre 1848 (1. August,

2. Heft, S. 42 H.), wo .losepli Arne! h Ibjgendes sagt:

,,l>ie Schale von 1' im Durciimesser, 2 Pfund schwer,

li.it in ihrer Mitte eine ganz erhobene, getriebene Figur

zum wef;ii(dimen. Sie ist auf einem mit Weinraiiken

verzierten Sitze niedergelassen. Diese weibliche
tiestalt hält mit lieideii lläiideu ein Trink-
gefäss, man liiiiite sie daiier Liber;i (V) nennen. —
Aiisserhali) des kleineren Kreises reichen bis fast an das

Ende der Schale, da.s jedoch mit einer Wcinranken-
verzieriing umgeben ist, l(i Göttergcstalten, die offenbar
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der liellciiischen und röiiiiselieii ^Mythologie entlehnt,

aber mit barbarischen Elementen vermengt sind. — Die

deutlichsten Gestalten sind: Apollo — links neben
Apollo eine lialbbekleidcte Figur, in der rechten Hand
eine Schleuder haltend, iii der linken eine Axt, zu seinen

Füssen ein Fisch — zwei Frauen sitzen auf einem

.Stuhle, etwa Ceres und Proserpina, worauf ein lialb-

bekleideter ;\[ann, der in der rechten Hand eine Schleu-

der hält und die linke auf's Herz legt; man könnte auf

einen Imperator, etwa den ]\[aximian oder einen ihm

gegenüberstehenden Barbareufürsten, denken, der von

der Abundantia gekrönt wird. — Ein Flussgott sitzt

aufeinemKmkodill; es folgt stehend eine Priesterin der

Ceres, mit Kornähren in den Haaren, die Dioskuren nüt

erhobeneu (ieisseln, zwischen ihnen ein Vogel, ein

Baccbant und eine Haechantin. Ich glaube die Sehale
in der Zeit des Diodetian angefertigt. Auf dem Buka-
rester Monumente ist dem Irdischen viel Mystisches,

dem Oberweltlichcn viel Untcrweltliches beigemischt."

Ausführlicher hat den Schulz von I'etreosa, nach-

dem er in der Pariser Weltausstellung 1867 zu sehen

war, (leLi nas beschrieben in seiner, ,Histoire du Travail

;i Texposition universelle (Separatabdruck) S. 183 ft"."

Früher jedoch hatte de Linas in seiner „Orfevrerie mero-
vingienne

i
lb<i4)- Einiges über diesen Schatz nach An-

schauung der ihm von Bock zugeschickten Photographien
und anderen Zeichnungen ])ublicirt ; de Linas hält

unsere Schale gleichfalls für eine Arljeit der \'erfalls-

zeit der antiken Plastik, er setzt sie in's IV. Jahrhundert

und ist der Ansicht Udobesco's, welcher rumänischer

Fig. 7.
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Conimissär tler Pariser Ausstelluug war, und des evan-

gelischen Pfarrers von Buliarest, die Beide die sechzehn

Eelieffiguren des grösseren Kreises unserer Schale aus

der nordischen Mythologie erklären.» Wir können nicht

auf die Untersuchung dieser Frage eingehen, noch uns

darüber aussprechen, ob de Linas die Götter der

classischen Mvthologie richtig in jenen der nordischen

Fiff. 8.

wiedererkannt hat, weil uns hier ausschliesslich die

mittlere Figur, en ronde bosse, beschäftigt. Bios so viel

sei bemerkt, dass de Linas die Gegenstände des
Schatzes theilweise für orientalischen, theilweise für

antiken, tbeilweise für gothischen Ursprungs hält ; so

schreibt er die Schale den Griechen oder Byzantinern
des Pontus Euxinus oder Tliracicns, den in der An-
merkung angeführten King gothisclien Goldarbeitern zu.

Was nun die Becherligur anlangt, sagt er darüber:
„In der Mitte erhebt sich die Statuette einer sitzenden
Frau, in der Höhe von 0-075'". Sie trägt eine lauge
ärmellose Tunica, die an den Leib schlicsst; ihre von
der Stirn bis auf das Hinterhaupt getheilteu Haare
rollen sich zu einer ^\'ellenkrone auf und bilden einen
Chignon; die groben Gesichtszüge ermangeln jedes
Ausdrucks, der Busen ist wenig erhoben ; sie hält
mit beiden Händen einen kegelförmigen
Becher (calathus), den sie an die Brust drückt"
(S. 185), und weiter (S. 194): ,,H. Filimonow (russicher
Commissär der Pariser Ausstellung) erkennt in dieser
Statuette den Typus jener Götter, die in alten Statuen
des südlichen IJiisslands, aus einem Steinblocke ge-
hauen, häutig vorkommen, man nennt sie dort Kamen-
naiaBaba retwa Steinmiitterchen); sie sind Symbole
des Lebens, der Fruchtbarkeit und Schöpferkraft der
Katur. Die P.enu'rkniig Filiiiionow's beweist, dass die

Äsen, ehe sie sicli in Kuro])a vertheilten, in Iviissiaiul

ansässig waren. Ich möchte jedoch, in Bezug auf diese
Kamennaia Baba eine Frage wagen, ohne dieselbe
selbst beantworten zu wollen. II. F.. d'KicIiwald, Mit-
glied der kais. Gesellschaft der .\r/tc zn St. Petersburg,

' Unter den GegenaläijdeD di« .Schatzu« kommt ein Ring mit einer
Inichrlft vor, welche von Einigen XAIPE KAI MINE grloj.n wird, während
wie de Mn«« hcmcrkt lUfn die BuchelBbcn für Uunin erkannt und (Ins
lol7.lf Wr,ri ,h«llag''gtle»cn hat, „Le dernier mm, hnllag, ful dcc]ilirr<5
et tont le mnnde «ccejit» i-oitp Ipcture; on ne «'accordu p«« eiiail bicn qnentam diox aulren. M. M. A, Odolctco et U. Ncumcjalcr, paslonr ^vangcllnnc
h Burnrrit, cpi^renl avolr iii<nolr.^ Ic myH6ri-, IMIient donc

Oulanl Ocwy hailng,
Odin >>al appeK' (ianil dana 1' Kdda; Jornandi» d.'»igne le« con-

tr«e« >lto«ea i l'F.jt du Taiml» par un noin qui «o rnpproclie d' Ocwy; lo
ternic gi-rmanique hal lag na pa» beaoln de commenlalrea. OutnnI 6tmit
accept« comme unc fornii! di- OautI , on pourra Iraduln' alnsl

A *>din In .Srhythic ronnftcr^c.
Iier Hing Ul In Bock« ang.fiihricn Artikel namnit der Inachrlfl in

Hg. 8: die Inachrlfl In gröaacrcm Mai>.«labe In Klg n abgebildet, eben dort
(S. I|-> Anden »ich auch mehrere Erkläriingin der Innchrlft, In der Majorität
»Ind Diejenigen, welche dicaelbe als golhlsch , d.'mnach au> Kunen bcBteli.nd
betrachten.

hat mirvor einigen Tagen die Zeichnung von vier, im Jahre
1820, aufgetundenen colossalen Figuren zugeschickt,

eine von Konskye Easdory, einem Dorfe des Gouverne-
ments Charkow (Klein-Russland), die andern drei aus

dem südlichen Kussland, zwischen Khei'son und Beris-

lau. mehr östlich, auf der Strasse von JMarianojiol nach

Taganrog. Diese Steinstatuen stellen zwei Männer und
zwei AYeiber dar, mit dem calathiis in den Hän-
den, ä h n 1 i c li j e n e r von P e t r e o s a. Doch geht die

Ähnlichkeit nicht weiter, indem die Tracht und die Ge-
sichtszüge der russischen Kolosse einen mongolischen
Charakter verrathen. Haben die von H. Filiminow

untersuchten Denkmäler etwa denselben Charakter?'-

Bock lässt sich über die Goldschale (S. 109 seines

Aufsatzes) folgend aus:

..Diess Becken, in einem Durchmesser von 9" 11'",

(Arneth gibt 12" an) besteht aus zwei aufeinander ge-

legten und zusanmiengeschweissten Goldblechen , von
denen das stärkere glatte als kräftige Unterlage dient,

während das obere und dünnere die vielen getriebenen

Figuren und Ornamente enthält, welche die reiche

Scenerie im Innern der Schüssel bilden. Auf diese Weise
wurden also einerseits auf der einen Seite die vielen un-

schönen und unbeijuemen Aushöhlungen vermieden,

welche die getriebene Arbeit verursacht ; andrerseits

konnte dadurch auch der Künstler ein dünneres Gold-

lilech nehmen, welches sich gefügiger den Formen an-

schmiegte, die der Hammer ihm einprägte. In der Mitte

unseres Beckens erblickt man ein von mehreren Kreisen

und einem gewundenen fransenförmigeii Ornamente ein-

geschlossenes Medaillon, welches eine kreisförmig ge-

ordnete Scenerie, bestehend aus einem liegenden Schäfer

und verschiedenen stehenden oder rennenden Thieren,

iimschliesst. Innerhalb dieses kleinen Fignrenkreises

sitzt, wiederum \ou einem doppelten gewundeneu Kreise

und einer Weiuranke umgeben, auf einem einfachen

Stuhle eine w e i b 1 i c h e F i g u r, w eiche mit beiden
II all de 11 einen c i gen t hü ml ich gestalteten
Becher hält und deren antike Tracht und Kopfputz

für die Eiitstehuiigszeit des Bechers cjiarakteristisch

sind. Ob diese Darstellung vielleicht eine Beziehung
auf den Zweck des Beckens ausdrücken soll, möge hier

unentschieden bleiben. Jedenfalls hatte diese aufrecht-

sitzende Figur die Bestinininni;' als Handhabe der

iiuTtrt^

Fig. 9.
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Schüssel zu dieiKMi, gleicli wie wir luicli iieutzutagc

in solcher Weise geformte Schüsseln linden."

Die sechzehn Eelieffiguren sind bei Bock blos er-

wähnt; wir fanden jedoch eine ausführliche und die

unter den bisher publicirten annelnnbarstc J''.rkl;iruni;'

derselben im 1872-er Jahrgang der ,,l!crlincr archän-

logischen Zeitung", wo auch (T. 52) die Abbildung der

Goldschale vorkommt, von welcher unsere Figuren 7,

8 und 9, erstere in etwas verkleinerten Maasstabc, letz-

tere in grösserem cojiirt sind. Die Erklärung ist von Fr.

Matz (8.135 K.), der in Kürze sagt :,, Im kleineren

Kreise ist eine von einem Löwen und von einem Panther

angegriffene Heerde dargestellt, während der Hirt

schläft. Im grösseren Kreise ist in der einen sitzenden

Figur Apollo an Leier und Greif, in der andern der

Nil am Krokodill erkennbar; zwischen beiden betinden

sich auf einer Seite tünf, auf der andern neun Figuren.

Im ^Mittelpunkt der Fünfergruppe ist eine Figur, die in

ihren Händen je eine PÜugschaar von einfachster Form
hält, sie wird auf Triptolemus gedeutet, während die

andern als dessen Begleiter erscheinen. In derNeuner-

gruppe wäre die sitzende Göttin Demeter, die neben

ihr stehende Pe r s eph one, eine dritte weibliche Figur

ist an dem Gewaudknoten auf ihrer Brust für eine Isis-

priesterin zu halten, die zwischen ihr und Pcrsephone

stehende männliche Figur wäre als die eines in die My-
sterien Einzuweihenden zu nehmen;- die noch

übrigen fünf Figuren werden, als Nebentiguren, nicht

näher erklärt. Das Kesume lautet: .,Uebrigens ist der

Zusanimenhang zwischen der ersten und zweiten Hälfte

durch die Beziehungen der beiden grossen Gottheiten

zum Ackerbau von selbst gegeben. Derselbe wird be-

sonders eng erscheinen, wenn in der Hauptfigur jener

wirklich der Schützling der Demeter, Triptolemus, er-

kannt werden darf Das Thema, welches der Künstler

in dieser ligurenreichen Darstellung auszuführen bemüht
gewesen ist, sind sonach Segnungen der eleusinischen

und ihnen nahe stehender Gottheiten; Segnungen
übrigens der mannigfachsten Art, und, wenn wir anders

in jener einen Grup|ie richtig eine Weihuug erkannt

haben, nicht blos solche, die sich auf das leibliche Wohl-

ergehen der Menschheit beziehen. Im Einzelnen bleibt

dabei allerdings mehr als ein Punkt unverständlich;

doch wird hotfentlicli diese neue Publication andern

Veranlassung werden, sich mit dem Monument eingehen-

der zu beschäftigen und entweder die Schwierigkeiten

in befriedigender Weise zu heben oder die Unmöglich-

keit einer Lösung überzeugend nachzuweisen. •

Bock spricht sich entschieden f ü r d e n g o -

t bis eben Besitz der Gold schale, ja auch der
übrigenGegeuständedesSchatzesvonPetre-

s a aus. Seine Gründe sind negativer und positiver Na-

tur
;
jene schiiessen alle Nationalitäten aus, welche in der

Gegend des Fundortes im Hochmittelalter sasscn; wäh-
rend die positiven theilweise dem Charakter und der

Mache, die beide auf die Zeit der Völkerwanderung hin-

weisen, entnommen sind, theilweise der Sache noch

näher an den Leil> gehen.

Athanarich bleibt von einem grossen Theile

seiner Krieger verlassen in der Gegend von Petreosa

zurück, doch lange konnte die zurückgebliebene

tapfere Schaar nicht aushalten , rings von den feind-

lichen Nomadenschwärmen umringt und eingeengt,

beschlossen aucii diese nicht länger den vergeblichen

Widerstand zu versuchen und sich lieber in den Schutz

der Römer zu begeben, als unter das Joch der verhassten

und gefürchteten Söhne des Orients zu gerathen. Atha-

narich's Gesuch, aufdas rechte Donau-Ufer übersetzen zu

dürfen . wurde vom römischen Hofe freundlich gewährt,

unddcrKaiserTlicodosius schickte ihm sogar Gesclienke

und lud ihn ein nach Konstantinopcl zu kimnncn ; da

Fig. 10.

jener nun auch ausserdem von einem Verwandten hart

verfolgt wurde, so kam er mit seiner Kriegerschaar aus

den Bergschluchten hervor, gewann das Ufer und setzte

über. — Diess war nun allem Anschein nach der Zeit-

punkt, wo die kostbaren königlichen Schätze dem
Schoosse der Erde anvertraut wurden. Denn Athanarich,

der in seiner wohlgewählten, aber umzingelten Stellung

zu jeder Zeit einen Angrilf und Ueberfall der furcht-

baren Hunnen erwarten musste , hatte entweder schon

vorher seine werthvollen Schätze vor der Habgier der

Feinde in Sicherheit gebracht, oder aber er that diess

erst dann, als er in übereilter Flucht sich zur Donau
rettete. Vielleicht hegte er noch die Hotfnung, dass er

als Anführer sämmtlicher Westgothen, deren Oberherr-

schaft er nach Iridighern's Tod wiederum erhalteu hatte,

auf das linke Donau-Ufer zurükkehren, die Feinde ver-

treiben und alsdann seine Schätze wieder heben könne.

Doch er starb wenige Monate nach seiner Ankunft in

f'onstantinopel (^ani 25. Januar ;)81) und mit ihm ging

auch dasGeheimniss über den Ort derVergrabung jener

Kleinodien unter; nur ein Zufall brachte sie nach an-

derthall)tausend Jahren wieder an das Tageslicht.-'

Bock entwickelt weiter die Lage des Fundortes,

welche: .,am Fusse eines der äussersten Ausläufer der

Karpathen gelegen, so recht geeignet i.st die weiten um-
liegenden Ebenen zu beherrschen und als Operations-

Mittelpunkt für eine belagerte Armee zu dienen." Eben
deshalb wirti auch dieser Platz von mehreren stsrken
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Befestigungsbauten uiugebeu, deren Errichtung Bock

gleichfalls den Gothen zuschreibt. Endlich vergleicht

Bock die Petreoser Gegenstände mit jenen der Puszta

Bakod und mit den Kronen von Guarrazar, besonders

hinsichtlich der analogen Technik, worin ihm de Linas

entschieden beipflichtet '. Endlich ist die Inschrift des

oben erwähnten Ringes nicht zu übersehen, welche von

derJIehrzahl derEpigrapiiiker nicht für griechisch, son-

dern für gothisch gehalten wird. Haben wir aber auch

dieser Meinung unbedingt beizustimmen, bleibt doch

anderseits der Eintiuss der antiken Kunst, besonders

im Hauptwerke, ebenso unbestritten, wie bei den oben

beschriebenen spanischen .Statuen.

Wir kommen nun zum eigentlichen A'aterlande der

Bechertiguren . in die Gegenden des Schwarzen Jleeres

und nach Süd-Kussland.

Die älteste Erwähnung dieser Figuren , nach der

bei Herodot über die lebenden Schalenträger vorkom-
menden, geschieht im XIIl. Jahrhundert in russischen

f'hroniken, die von denselben im Jahre 122.Ö, als von
Welken der Palozen (Cumanen) sprechen, indem sie er-

zählen, dass sich Hamabeg, ein tartarischer Anführer,

unter die Kurgaus der Palozen zurückgezogen, und dort

von den Palozen erschlagen wurde.

Zunäi-hst in der Zeit kommt die Erwälinung Üu-

iirufpiis, eines Minnriten, welchen Ludwig IX. im

Jahre ]2r»;j an den Hof des Gross-t'hans der Tartaren

sandte, weil der Bruder des letzteren den christliciien

Glauben angenommen haben sollte. Kubru(| uis , nach
anderer Sclireiitart l'ubroc. Bisbroiike, Huysi)rn(d\eu.H.w.,

reiste durcii dieKrim und das heutige süilliehe IJusslam!

und erzäldt in seinem Reisebericlit vdii zahlreiclien

Statuen auf Gräbern, welche, \\ i e er sicii

ausdrilc kt, ein GefJUs an de n Na lir I h :i 1 1 . n -:

' Zu Vergl. de I.ln» ,Oifovreriu »('rovinijianno'' s. 70 und <ilo dazu
gchöriKon AlibilfhiiiKrt , wlo nui-li für ilrn rund dfr Itikodt.T PuBzla die Ab-
liaridlunk- des Iilrcrlor» Ariiclh ^MIIIlivllilUKcn" JnlirR IHliO, S 102.

• Vcrjjl. Uecuoi) dci voyage. et (l^^ nni'ni"irrp, J'jirln IM;t!t 'I'. IV. p. a;t7

Comani taciiuit magnum tumuium, et erigunt ei statuam
versa facie ad orieutem, tenentem ciphum ad um-
bilicum, fabricant etiam divitibus jjiramides, id est

donuineulas acutas et alicubi vidi magnas turres de
tegulis coctis, alicubi lapideas donms, quamvis lai)ides

non inveniantur ibi. Vidi i|uemdam noviter defunctum,
cui suspenderunt ]ielles XVI equorum, ad quodlibct

latus nnindi quatuor, inter perticas altas; et apposuerunt
cosmos (den aus Stutenmilch bereiteten Kumistrank) ut

l)iberet , et earnes ut comederet, et tanicn dicebant de
ilie (piod fuerit baptizatus.

Toldy spricht über die Vertheilung dieser Statuen

inLivadien. welciie die Russen Kamene habe (etwa

mit SicinmUtterchen zu üljersetzen i. die Hügel aber, auf

denen sie eliedcm standen, Kurgaus nennen, in

Eötvös's „Politikai lletihip«. 18(i(i, Xr. 22:

„Die Kurganhügel kamen in grosser Menge zwi-

sclien den Flüssen Don und Pruth vor, gerade dort, wo
zu llcrodot's Zeiten die Skythen wohnten, und noch

diciiter in den Ebenen von Kertsch, vre wir im Mittel-

alter Chasaren finden. Rodozicki bestimmt ihre Gren-

zen mittelst desDnieper's, Don's, Kuban's undTiierck's.

Xacli Kö])pen wird llcrodot's Skytliien \on den Kurgan-
gegenden bedeckt, nach Pallas, Güldenstedt und Klap-

rotli kommen sie am liäufigsten zwischen Dnieper und
Don vor, seltener jenseits desDon's, im nördlichen Kau-
kasien am Kultan, Terek , Kuma und den tributärcn

Flüssen des letzteren, was aber besonders bemerkens-
werth, findet sie Pallas auch am Jenisei , Irtis und Sa-

mara, obwohl hier seltener und vereinzelt. Jeruey

leugnet deren Vorkonnnen im Süden der Krim, Köjjpcn

behauptet jedoch entschieden, dass sie aucli in der (le-

gend \on liakschiserai zu finden sind. Jerney liestimmt

die Gränzen der Ktirganhügel zwischen den Flüssen

Dnieper und Don, zwischen Charkow und der Krim."

,.Diese Uebersicht weist auf Gegenden, welche in

den ältesten Zeiten bewohnt waren von S k y t h e n,

Kunianen, Khasaren und länger oder kürzer von Un-
garn und andern Fguren, daher von Nordfinnen."

Pallas und Klai)protli sehrciben die Denkmäler den

Hunnen zu, Eiciiwaid den K umancn, Bulgarin den

Skythen, Radozicki den Mongolen, Giddensfedt

hält sie für sla vi seil, Jerney für ungariscli. Die

Gothen allein gehen bei dieser Meinungsverschieden-

heit leer aus, obsclion auch sie jene (icgenden längere

Zeit liindurch bewohnten.

Dubois gil)f im Atlas seines \\'erkes „Voyage du

Cauease, Nevchatel 1870" Sörie d'Arclieol. 'I'afel XXXI
die Abbildung mhi \ier/,ehii der erwähnten Slaliien und

fügt zwei Cliinesenköjile hinzu, um die Üace der Denk-

malerbauer als eine den Chinesen \t;rwandte zu kenn-

zeichnen. Trotz dieser iSeliauptunu möchte man, wenn
man die Köpfe untereinander vergleicht, Dubois, wenig-

stens nicht im Durelis(diiiit1e beistiinineii ; im (Segen-

tlieile erscheint die Race, wenn aiicli nielit in alb^n, doch

in den meisten, durch Abbildungen iMkannl gewoiileiien

Exemplaren als indo-enro])äi8che.

(iegen den skylhisclien 1 'rsprinig dieser Sinndbilder

kämiifl der riiistand . dass, abgesehen selbst vom no-

madiselien, derlei Kuiislübung durchaus ungünstigen

Leben di'rSkyfhen, die Statuen, trotz ihrer barbarischen

R(dieit, dennoch nicht den Einfluss antiker Bildwerke

verleugnen können und hier wieder weil (dier antike



— 13S

Plastik in ihrer absteigenden, als in iluiT aufsteigenden

Linie; dass das Manierirte und nicht das im Autstieben

noch mit Ungeschick in der Technik Kämpfende
einwirkte; ja es hat selbst die Gewandung mehr vom
byzantisclien Prunke als von archaischer Zierliciikcif,

Klcinfaltigkeit, oder von noch weit älterer forndoser

Umhüllung, und durch Mangel der Zierlichkeit in der

Auffassung des Gewandes unterseheiden sicli diePontus-

statuen aneh von den, archaisirendcn Musiern nachgebil-

deten, in Spanien gefundenen.

Ich gebe nun hier die Copien von drei bei Dubois

abgebildeten ansehnlichen Figuren, die übrigen elf sind

ungestaltet und wenig belehrend.

Die erheblichste dieserStatiien ist die mittlere Fig. 1 1

;

auf ihre Gesichtsformen baut Dubois seine Hypothese der

chinesischen ^'erwandtschaft von zwei analogen Figuren
;

wogegen jedoch der Typus aller übrigen spricht. So ist

auch in unseren Figuren 10 und 1:^ nichts von chine-

sischen Formen zu bcruerken. Der prunkvolle Rock
von Fig. 11 ist dagegen dem byzantinistlien ,.ruhunr'

verwandt, die Agratfen erinnern einerseits an das

Rationale der jüdischen Hohenpriester , anderseits an

den spätem „morsus casulae" der christlichen hohen

Geistlichkeit; in Fig. 11 fehlt sogar die Verzierung

mittelst Kreuzen nicht, welche uns in Zweifel lässt, ob

wir es hier nicht mit einer christlichen Person zu tliun

haben? An den Rockscliössen finden wir aufgenähtes

SehnUrwerk, in dessen innerem Felde auf einer Seite

ein Kodier mit Pfeilen , auf der andern ein Bogen
sichtbar wird, ob diese Gegenstände in byzantinischer

Weise auf dem Rockschosse gestickt zu nehmen sind?

Auch das Beinkleid ist reich verziert. Den Becher hält

die Figur unter der Brust, in der Nabelgegend mit beiden

Händen an den Leib gepresst; den Kopf bedeckt eine

Kegelniütze, deren Stoff sich nicht näher bestinunen

lässt.

Die Figur 10 hat gleichfalls eine Kegelmütze auf

dem Kopfe; sie ist, obwohl männlich, dennoch bartlos

und trägt ein Perlenhalsl)and , unter diesem aber eine

den Rock zusammenhaltende Agraffe oder Spange,

nur ist diese Spange nicht verziert, wie jene der

Figur 11 , und es mangelt auch das Kreuz in ihrem

Kreise. Der Becher ist hier noch tiefer gesunken, wird

jedoch gleichfalls von beiden Händen festgehalten
;
der

Rock ist verbrämt und scheint über ein unteres Gewand
gezogen. Am auffallendsten sind die Tschismen, eigen-

thümlich geformte absatzlose Stiefel, wie sie noch heute

in der ungarischen Tracht über den engen Heinkleidern

getragen werden. Auch in China knnniien den unga-

rischen durchaus ähnliche Tschismen vor.

Die dritte Figur (^12) ist eine weibliche, cbarakterisirt

durch feinere Gesichtszüge, schmälere Schultern, grosse

hängende Brüste, die trotzdem, dass das Gewand über

sie gezogen sein sollte , sichtbar werden und durch
breitere Hüften. Statt Unterschenkeln und Füssen sehen
wir ein Holz- oder Steingestell. Auf dem Haupte trägt

die Figur eine ganz eigenthündich geformte Mütze, um
den Hals eine Perlenschnur und unter dieser zwei
TLalsbänder, über dem Unterockc hat sie eine Schürze;
den von den Gelassen der andern Figuren in der Form
abweichenden Becher hält sie tiefgesenkt mit beiden
Händen. Besonders wichtig ist für uns ihr dreifaches

Halsband, einerseits, weil es dem auf den spanischen
Figuren vorkommenden dreifachen Halsbande ähnlich

XIX.

ist, anderseits, weil das oljcn angeführte spanische

Buch dieses „monile" als vorzüglich charakteristisches

Vorkomniniss betont; ebenso wenig ist auch die Schürze

zu übergehen, welche wir als Ausnahme von den antiken

Kleidungsstücken der spanischen Figuren lietrachtet

haben.

Im Jahre 1844 machte sich Jerney, Mitglied der

ungarischen Akademie der Wissenschaften auf den Weg,
um die alten Wohnsitze der Ungarn zu besuchen,

beziehungsweise zu constatiren; er ging durch die

Moldau nach Odessa und fand dort im Museum zwei der

erwähnten, Becher haltenden Statuen, die er auf den

ersten Anblick für Abbildungen von Ungarn erkennen

wollte. Durch diese Entdeckung enthusiasmirt , be-

suchte er alle Gegenden des nördlichen Russlands,

Fig. 12.

welche ihm als Fundorte derartiger Statuen augegeben
wurden und die sich dort noch zu Tausenden finden

sollen, jeilocli niulit mehr an ihrer ursprünglichen Stelle,

über den Gräbern, sondern in die nächsten Ortschaften

verschleppt und in die Wände der Häuser vermauert,
die besser erhaltenen als Gartenstatuen aufgestellt,

andere als Thürschwellen, Treppenstufen, Steintröge

u. s. w. benützt. Jerney behauptet ferner in seinen
Berichten an die Akademie, dass sie eine Jlittelstufe

zwischen ronde bosse und Relief halten [die bei Dubois
abgebildeten sind alle ronde bosse, nur ist die Rückseite
weniger sorgfältig ausgearbeitet als die Vorderseite) ;

dass sie, ob männlich oder weiblich, sitzend dargestellt

sind (bei Dubois finden sich auch aufrechtstehende):
dass sie meistens von kolossaler Grösse seien, er führt

das Beispiel einer neun Fuss hohen an u. s. w. Die
Kleidung ist ihm durchaus der heutigen Xationaltracht
der Ungarn ähnlich, ebenso der Bartwuchs und der auch
lu'utc noch hie und da \ on männlichen Ungarn getragene

18
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Zopf (auf Dubois Tafel kommt auch ein Beispiel des

Zopfes vor).

Da der zweite, von Taganrog am 1. August datirte

Bericht durch seine Zuversichtlichkeit Aufsehen erregte,

ernannte die Akademie eine Commission, um unseres

ßeisenden Bericht näher zu prüfen, sich über seine

Angaben auszusprechen und ^lassregeln ausfindig zu

machen, durch •\\elche ihm seine Furscliungen erieiclitert

werden könnten. Die Commission trat jedocli den als

ThatsachenausgesprocheuenVermuthungen nicht bei ; sie

fand die Gewandung in den eingeschickten Zeichnun-

gen uiclit in dem Grade ungariscli-national als der

Reisende; sie zweifelte an der Aeinüichkeit der Gesichts-

züge, die bei der unvollkonmienen Ausführung die er-

wünschte Cliarakteristik entbehrten, und sprach sich

schliesslich dahin aus: dass man die Statuen auch

^a;

/^

V-^'-

Fig. 13 b).

Fig. 13 a, Fig. 11.

schon desshalb n icii t fü rvon I n garn a ngcfcrt igt e

erkennen d ürfe, weil es autfailen müsste, (hiss ein

Volk, das in seinen früheren Wolinsitzen Tausendc von
Standbildern anfertigte, durch die AVanderung in ein

anderes Lanil seine frUliere jdastische Praktik mit Kinem
Schlage ganz und gar aulgegeben iiat)en )iltC.

]'>es(inders benierkenswerth ist, wie sich die Commission
bezllgiidi der engen Beinkleider, pantalon coliante,

aiLSspricht, auf welclie von Jcrncy bei den Statuen das
grösstc Gewicht geii'gt wird, ebenso wie man nocli

licnte das enge Beinkleid, wie es z. H. das ungarisciie

Militär trägt, als specifiscli ungarisch betrachtet. Wir
müssen bezllglichdes engen Beinkleides, welches Jerney
unter die besonders charakteristischen Merkmale stellt,

ohne dieses jedoch näher zu beschreitx'n, bemerken,
dass un.sere Vorlaiirm in dvn ältesten Zeilen höchst
wahrscheinlich weite

, und nicht enge Beinkleider
trugen ; liiefür spricht auch der Umstand, dass die Cha-
rakteristik der orientalischen Tracht sich in einer be-

quemen Weite kundgibt. Es kommt hinzu, dass das
enge Beinkleid in andern europäischen Ländern bereits

zur aligemeinen mittelalterliclien Traclit (^besonders des

XIV. Jahrlninderts) geliört, daher nicht als specifisch

ungarisch betrachtet werden kann, dass die Ungarn in der

Wiener Bilderchronik und lu Burgmeier's Holzschnitten

(letzteres AnfangsXVI. Jalirliunderts) nicht in engen Bein-

kleidern dargestellt werden, * vorzüglich aber, dass dem
engen oberen Beinkleide die sehr weite Unicrziehhose,

wie sie noch heute bei uns getragen wird, geradezu wider-

spricht; woraus hervorgeht, wie das heute enge ungari-

sche Beinkleid eher vom analogen der slovakischen

P)ergbewohner abzuleiten wäre u. s. w. Diese waren
die wenigstens einen starken Zweifel aussprechenden

Einwürfe der Specialcomniission.

Jerney hat im Jahre 1851 sein Reisewerk in zwei

Quartbänden veröffentlicht unter dem Titel : ..Jerney

Janos keleti utazäsa-. Fest 1851. In diesem Werke ist

er nun weniger positiv als in seinen Inricliten, indem
er hier die Urheberschaft der fraglichen Bildwerke nicht

mehr den im IX. Jahrhunderte am Pontus ansässigen

Ungarn ausschliesslich zuschreibt, sondern des Ver-

dienstes auch andere stannnverwandte Völker theil-

halt werden lässt. Auch gibt Jerney in diesem Werke
sorglältigere, als die im Berichte waren, gezeichnete

Abbildungen von mehreren Statuen und einem der

Iteiden Köpfe, welche er von seiner Reise mitbrachte.

Auf Tafel 1 kuninien die hier wiederliolten Figuren

lo und 14 vor , wuvon lo und 14 dieselbe , im
Museum, \ (in Odessa betindliehe Statue von zwei Seiten

darstellt. Die Erhaltung ist zu mangelhaft, als dass sie

das Erkennen einer besonderen Nation oder Volkspliy-

siognomie zu erkennen erlaubte ; erkennen aber lässt

sich auf dem Rocke eine ähnliche Darstellung von
Köcher und Bogen, wozu noch ein Schwert könnnt,

wie wir sie in Fig. 11, die aus Dubois Reisewerk ent-

lehnt ist, seilen; ebenso fehlen auch hier, wie dort

in l'ig. 12, Unterscdienkel und Füsse, an deren statt ein

künstliches Gestelle tritt. Der Rock ist verbrämt, wie in

Fig. 10 und 11. Die Mütze hat dieselbe Kegelforni, mit

einem Worte : es scheint, als ob die vier Statuen, ihrer

Kleidung nach, einer und derselben Nationalität ange-

hörten; dagegen siirechen aber enischieden die

(jesichtsformen, wenn man .jene von Fig. 10 mit der von

Fig. 11 vergleicht.

Auf Tafel II gibt Jerney folgemle drei Figuren:

In allen dreien haben wir wieder (liesell)e Kegel-

mülze, in Fig. 15 und 17 die den Figuren der Nummern
lOund 1 1 ähnlichen Doppelbrust- Agralfen oder Brochen^,

deren Rundthcile durch Spangen verbunden sind; auch

ist das (Jewand von Fig. IG Jenem von Fig. 11 und l.'J

und 14 sehr ähnlieli, zumal auch hier wieder der ein-

gestickte IJogeii und Köcher vorkommt.

Was nun die nationale Physiognomie anlangt, lässt

sich in den Fig 15, IG, 17 und im Kopfe (Fig. UJAjder un-

garische Tyjnis oder der demselben verwandten Natio-

nalitäten kaum \crkennen, und wollte man liier auch eine

' Von dun liurt;iiu-i' r',-clu^n L'iigftrti i>t dies walirttcliolnlic)), obschou
nicht etlcliur, wfll <lvr Wi\tr<-nrnck iihorall bl.s über don tuilben W.idüii reicht;

in dor Itlldorclironik aber haben dii> Ungarn das im XIV, Jahrhundort In*
((an/, Kuropa modoriit> enge llelnkloid,

' Ehio derk )iior vorkominondeit (bOHnridon» drr Fig. II) sehr ähnliche,

jodoch bloH einfache si'hun wir bei ilildebrand FJg. 1, (S. 23) unter dem
TItol „Rnndo I-'ibiila von Silber mit r-lnKOle^lein rothon 01a.sflu6s, Konllsehcr

'ryims-*. Kino andere t'ig. 11 (S. 'M) mit ilcin Itolsntzo „(Jntland", Entfernler
ähnlich sind dlO'FlI^oln Flg. 17 und 1«, ovale »ehalonförmlgo KÜKiln.
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gewisseBefangenlieitindervürgefasstenMeinung-Jcmey'«

als massgebeud bei seinen Zeichnungen auuehnieu, so

wird durch Duboi's Fig. 11, die wir niciit als chinesisch,

sondern als den ungarischen stammverwandt annehmen
können, Jerney's Ansicht insoweit bestätigt, dass von den

Fis. 15.

Statuen am Pontus manche Ungarn oder den Ungarn
verwandte Individuen darstellen sollten; hierhergehören

Rumänen, denen derlei Statuen, wie er aussagt, noch zu

Rubriqui's Zeiten gesetzt worden. Dazu aber , dass

, mag allerdings seine

gegeben haben; denn

Jerney zu seinen Zeichnungen ausschliesslich diese

Standbilder aussuchte und wählte

nationale Ansicht Veranlassung

jedenfalls kommen und kamen am Pontus auch andere

von den ungarischen durchaus verschiedene Gesichts-

bildnngen zeigende Bildwerke vor, wie dies Nr. 10 bei

Dnbois ausser allen Zweifel setzt.

Es fragt sich nun, wer. welches Volk hat diese

Statuen verfertigt? Hierauf lässt sich, was die Ungarn

und iliucn verwandte Stämme betrilft, ziemlich ent-

schieden mit Nein antworten; denn e.s ist, wie bereits

die Specialcommission der ungarischen Akademie be-

merkte, kamn begreiflich, dass ein Volk eine so weit
gehende Praxis, als die sehr zahlreichen Steinstatuen

der Pontusgegenden verratheu
,

(Jerney spricht von
Tausenden,) mit der Veränderung seines Wohnsitzes auf
einmal aufgegeben habe. Wenn aber Jerney hiegegen
ungarische Gesetze anfidirt, welche seit Einführung
des Cliristenthums in Ungarn den Statuendienst ,,ad la-

pides-' verbieten, braucht diess keineswegs auf diese

Statuen bezogen zu werden ; einmal, weil sie ja auch in

ihrem Vaterlande keine Götzenstatuen sondern Grab-
denkmale waren , dann al)er, weil die Ungarn nicht

gleich beim Einti'itte in ihren festen Wohnsitzen Christen

wurden, emllich und vorzüglich aber darum nicht, weil

bei dem Ausdrucke des Ganzen „ad lapides" nicht au
künstlich geformte, sondern rohe Natursteine zu denken
ist, und doch die Steiuanbetung als eine der frühesten

Phasen des religiösen Bewusstseins über die ganze Erde
verbreitet war.i"

Fiff. 16.

Fig. 17. =

Ebenso wie die Ungarn und iiire Stammverwandten
müssen auch die übrigen alten Anwohner des Pontus

von der Anfertigung der dortigen Steinstatueu ausge-

schlossen werden; da das Argument des Nichtvor-

kommens derselben in anderen ^^'ohnsitzen auch in

Hinsicht ihrer seine Giltigkeit haf Es l)leiben uns dem-
nach allein die Gothen übrig und hier linden wir

zwischen dem Osten von Snd-Russland und dem Westen
von Spanien das verbindende Mittelglied in der Gold-

schale von Petreosa, die wir mit Boek und de Linas als

gothische Arbeit zu erkennen haben.

Jerney erklärt den Becher, welchen die Figuren
von Süd-Russland an die Brust drücken, einmal als ein

aus Persien stammendes Opfergefäss, dann aber auch als

Becher des Bluteides, in welchen den ungarischen Chro-

niken gemäss die sieben Führer, indem sie Arpad zu

ihrem Oberhaupte wählen, ihre Arme aufritzend, ihr Blut

fliesseu lassen, und aus welchem sie zur Bekräftigung
ihres Treueschwures der Reihe nach trinken. Doch
sind beide Erklärungen vers])ätet , nachdem bereits

' Vi^l. liitrüber in Lubock's „The oirgin of civilisation aud the primitive
conditinn ofman^' London 1870. .S. 204 ff.

-Für die vom Hrn. Verfasser der k. k. Ceutr. Com. gewiilirie Über-
lassung der Holzsclinitle wird demselben bestens gedankt. Die Uedaclion.

18*
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Herodot den Becher als Symbol des Herakles erklärt

und dessen Tragen am Gürtel schon zu seiner Zeit und
noch früher in den Gegenden des Pontus gebräuchlich
war. Die eigentliche Bedeutung der Sitte hat Herodot
selbst nicht gewusst, wie sollte mau also dieselbe in

unserer Zeit aufzufinden vermögen? > Allgemein aber

musste dieselbe durch Vererbung und Überlieferung

am Pontus geworden sein, sonst trügen nicht Statuen

ders'erschiedensteu ^Nationalphysiognomicn den Becher,

und zwar in einer und derselben Art an der Brust.

Die Gothen waren kein selbstschöpferisches Kunst-
volk; daher sagt Hildebrand von ihnen (a. a. 0. S. 83);

„Hinter diesen (den Germanen) im Osten, wohnten die

gothischen Völker— Gothen, die sich in West- und Ost-

gothen theilten, Vandalen und andere, welche früh ein

Ganzes für sieh ausmachten und wie es scheint dort im
Osten früh eine Grossmacht repräsentirten und vor allen

anderen eine Grossmacht innerhalb der Gränzeu des

römischen Beiches bildeten. In dem Bemühen, dem
germanischen Wesen c 1 a s s i s c he Gült u r a u f-

' Die Bemerkung, das^ der Becher zum Auffassen der den Skythen iils

N^ihrungsmilch dienenden Stulenmilcli dieme und daher bei beiden Geschlech-
t^-rn vorkommt, scheint zwar, in symbolischer Hinsicht, ziemlich prosaisch, doch
kann ihm eine praktische Seite niclit abgesprochen werden, so vie auch zu
bemerken ist , dass bei den alten Völkern die späteren Symbole oft auf
iiöchst prosaische Art entstanden sind.

zuzwängen, gingen sie unt er und ihre R eiche
fiele n i n 1 1 a 1 i e n, G a 1 1 i e n, S p a n i e n u n d A 1 r i k a.

''

Wie wichtig aber dieser Ausspruch für unsere Be-
trachtung ist, geht daraus hervor, dass wir in allen ange-
führten })lastisehcn Werken die Nachahmung älterer
und neuerer Antiken als Grundlage der halbbarbarischen
Werke in den Vordergrund gedrängt sehen.

Anderseits gibt abei- auch wieder Hildebrand das
Zeugniss für eine niedere Kunstbefäliigung und einen
industriellen Fleiss der Gothen nicht nur, indem er die
so häufigen Funde von Gotland antührt, sondern auch
durch die eben dort massenhaft ausgegrabenen fremd-
ländischen Münzen, die nicht anders als durch Ablohnung
ihrer Kuiistgewerbeartikel dorthin gekonnnen sein

konnten.

Wäre die Wiener Weltausstellung der Amateurs
im ursprünglich angelegten Umfange zu Stande ge-
kommen und liättcu sich liiebei aucii die Museen von
Stockholm und Koppuuhagen betheiligt, Hesse sich

dieses Thema schon jetzt weiter aussi)innen ; hier möge
die nachgewiesene Analogie zwischen den Becher-
statuen des Pontus, Rumäniens und Spaniens als Ver-
anlassung dienen , die gothische Kunstthätigkeit im
Hochmittelaiter weiter zu verfolgen und in den ver-

schiedenen, aus dieser Quelle erhaltenen Werken nach-

zuweisen.

Arcliäoloffisclie ßeiseiiotizeii.

Voll Dr. Karl Lind.

(Mit 11 Holzsrhnittfn und o Tafeln.)

Solilus.s der ersten Abtheilung.

Der letzte Gegenstand unserer P)efra(litung war
die schöne gothische Pfarrkirche zum heiligen Jacob

in Villach, und erübrigt uns noch eine gediängte

Besprechung der bedeutenderen in ihr aufgestellten

Grabdenkmale, wie auch der Kanzel.

Als in Folge des grossen F>rdbcbens im Jahre l.'i48,

das so grosses Unheil über Kärnten brachte, auch diese

Kirche einstürzte, vergingen viele Jahre, bis die Ver-

mögensverhältnisse der in ihrem Wohlstande durch

dieses Jvaturereigniss und durch die im Jahre \'M;y

wütlicnde Pest arg beschädigten Stadt es erlaubten,

an den Wieileraufbau des zerstörten («ottesliauses Hand
zu legen. Erst gegen Ende des XIV. Jahrhunderts

wird es wahrscheinlich, dass der Neubau begonnen

habe. Und selbst von da an scheint der Bau überaus

langsam vorwärts gegangen zu sein, da nach alten Auf-

zeicliiiuiigcn die Aufbringung der für den Bau niitlii-

gen Hilfsmittel immer nur von einzelnen verniöglicheren

Wohlthiitern, wie die Familien Weispriach, Ueiiiin-

gcr u. s. w. liesorgt wurde. Auch Katharina, die Witwe
des im Jahre 1454 verstorbenen (irafen Heinrich IV.

von (iörz hatte grossen Antheil an der Förderung des

Neubaues. Sic baute 1462 und stiftete an der Südseite

die Dreilalfigkeits-Cajielle, welche seither wegen des

darin befiiidliclicn Diefrichstein'sclien (TralMlcnkiii.-iIcs

die Dictrieiisiein'sclie Capclle genannt winl.

Im Jahre 1484 starb Balthasar v. Weispriach, der

die Kmporkirche zu Ehren der heiligen Sebastian und
Rochus, den heutigen über der imicrcii Vurlialle aufge-

bauten IMusikclior, aufführte , und 1517 Georg Leinin-

ger von Hardeck, welcher die in dem nordöstlichen

Nebenschitie zur Seite des Chores angebaute Allerhei-

ligen- Caiielle stiftete. (Siehe bezüglich dieser Ca-

])ellen - Anbauten den Grundriss der Kirche , XVIII.

1>. ]i. 117, Fig. 13 und p. 282, Dr. Luschin's Beitrag

zur (ieschiclite dieser Kirche.)

Die meisten dieser Kirchenwohlthäter und viele

Glieder ihrer Familie fanden im Gotteshause selbst ihre

Ruhestätte. Höchst bedeutend ist die Anzahl der daselbst

innen und aussen befiiidli<-hen Grabdenkmale. Doch
wurde mit ihnen tadeliiswcrilier Unfug gcirieben, ein

grosser Tlieil ist zum Bodenpilaster verwendet, eine

Bestimnning, die keineswegs ursprünglich ist, daher

sie bereits verstümmelt und allgetreten , unlesbar und

unkennbar gewnrdcn; ein anderer Theil wurde nach

l'x'lieben und ohne zwingende Notli von seiner ursprüng-

lichen Stelle weggenommen und au ganz unpassender

Stelle aufgestellt. Es ist dies ein in unseren Kirchen

seit Jahrhunderten bis in die neueste Zeit mit Vorliebe

und unter den Augen der Kirehenfiii-steii selbst ge-

übter, ganz und gar unpassender, ja geratlezu ver-

werflicher Vorgang, der nur dann entschuldigbar ist,

wenn ihn zwingende Notli fordert. (Jcwiss haben die in

den Kirchen ücgrabenen "dc^r ihre llinterbliclienen diese

draliesslellen niclit umsonst erlangt, nicht unliedeulende

Summen mögen dalür erlegt oder wesentliche Hezugs-

rechte von (üebigkeiteii der Kirche eingeräumt oder

sonst nanihal'te Stiftungen ^icmacht worden sein. Sobald
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die Geldbeträge verausgabt, die (Jicbigkeiten nicht niobr

einbringbav, die Stittuiig im Erträgiiiss geseliniälert

oder gar eingegangen ist, liört jedes Andenken anf und
derGedenkstein(in perjK'tnaninieni(iriani)inuns wandern,

um etwa einem nut'orndielien ilcielitstulil l'lalz zu iiiaelirii

oder um als Aitarstufe oder zum Kir<'luni)flasti'r \(i-

wendet zu werden oder als gutes I5au-Material oder im

Kalkofen zu endigen. Ol't geht ein für die Geschichte

wichtiger Stein nur desshalb zu Grunde , weil niemand es

der Mühe wertli tindet, ein Paar Eisenklammern hcrbei-

zuschaflen, um den in seiner ^'erbindung mit der Mauer
locker gewordenen Stein wieder zu befestigen , wie

dies jüngst mit dem Gienger'schen Jlonumeiit an

der Wiener St. Stephanskirche der Fall war. Ein sol-

cher Vorgang hat niciits l)ef'remdendes, wenn es sich

um schlichte Personen oder höchstens einfache Adelige

handelt, da man doch mit den Monumenten der frei-

gebigsten Kirchen- und Klosterstifter und in den Domen
mit den Denkmalen der Bischöfe nicht besser umging.

I\ran kann in den jetzigen Zeiten, wo der Priester nicht

sehr geneigt ist, der (icschichtstoiscliung oder Kunst-

geschichte etwas zu Liebe zu thun und der Laie jede

Beziehung mit Kirchen und kirchlichen Personen ängst-

lich meidet, um ja nicht für einen Förderer kirchlicher

Bestrebungen gehalten zu werden , schon zufrieden

sein , wenn sich eine pietätvolle Hand findet, die die

Denkmale vor diesem ärgsten Schicksale schützt und
es gelingt, ihnen ein Plätzchen in irgend einem Kreuz-

gange, in einem Winkel der Kirche oder einer abseits

gelegenen Cajielle als schützendes Asyl zu verschaffen.

Denn in öffentliche Sammlungen aufgenommen zu wer-

den, dazu hat es bei uns bis jetzt kein, wenn auch noch

so kunstvoll gearbeiteter mittelalterlicher Grabstein

weder in Original noch in Abformung gebracht und
doch dürften beispielsweise die Deckplatte des Fricd-

riclis-Monument und der Gedenkstein seiner Gattin Eleo-

nore manche antike Sculptur an Kunstwerth überragen.

Wir wollen uns nun den Grabmalen der Villaclier

Kirche zuwenden.
An der rechten Seite, zu Beginn des Presbyteriums,

befindet sich an der Wand eine mächtige Marmorplatte,

darauf die lebensgrosse Figur eines Ritters; der nach
aussen abgeschrägte Inschriftrand enthält folgende

Legende: Anno . domini . M. CCCC.
|
L XXXIII

|
.

Adler mit halbmondbelegten Flügeln (in Silber) , das

zweite und vierte senkrecht getheilte Feld ist vorn

ledig, und hinten geschacht und zwar dreimal geschrägt,

zweimal getheilt. Nach dem Erlöschen des Hauses ging

das Wappen an die Familie Khevenhüller über. Von

ist. gestorben, vnd hie. begraben, der. edl 1 1 lei her

baltisar. von
| weisberiach. zu. kobelstorf. stitter.

diser. porkirche.
|

Bezüglich dieses Grabsteines ist zu

Fig. 1.

Ritter Balthasar's Geschwistern shid Ulrich, Sigmund,

Hans und Burkhart urkundlich bekannt. B a 1 1 h a s a r war
in Begleitung Kaiser Fricdrich's (]4ö2) in Rom, und
stand als kaiserlicher Kämmerer stets zur Seite des be-

bemerken, dass er früher und zwar ursprünglich bis drängten Kaisers. Seine Gattin war Apollonia, die

vor wenigen Jahren in der inneren Vorhalle unter dem Tochter des Bernhard Sax, die in zweiter Ehe den Peter

Schweinsliaui)t heiratheto.

Werfen wir noch einen l]lick auf das Monument
selbst , dessen Abbildung , mit Hinweglassung des

oberen Abschlusses Fig. 1 gibt, so sehen wir den

ganz in Plattenharnisch gerüsteten Ritter in aufrechter

Stellung, gegen vorn gewendet , in der üblichen Weise

mit jedem Fusse auf einem Löwen stehend, in rechter

Hand eine Fahne haltend, in der linken den Schild;

auf diesem und der Fahne zeigt sich das schon bespro-

chene Wappen; der gekrönte Wappenhelm mit Strauss-

federbuseh ist zunächst des rechtsseitigen Löwen an-

gebracht. Das Gesicht des Ritters ist unbedeckt , das

Visier in die Höhe geschlagen, das Kinn und den Mund
deckt der Eisenbart. Ober der Figur, der der Künstler

mit wahrscheinlicher Portrait-Ahnlichkeit einen ernsten

Musik-Chor links am Eingangein die Kirche hinter den
dort aufgestellten Chor-Gestühlen stand, womit auch die

Umschrift übereinstimmte, welche den Balthasar als den
Stifter der Eraporkirche bezeichnet.

DieFamilie Weisbriach, deren Name sich an der
Ruine iniLungau erhalten hat, erscheint um die Mitte des
XI. Jahrhunderts in Kärnten, und zwar im Ministerial-

Verhältnisse zum Salzburger Hochstifte. Im Verlaufe der
Jahrhunderte stieg ihr Ansehen gleich ihrem Reichthume
und zahlreiche Besitzungen in Kärnten, Krain, Tyrol,

Salzburg und Steiermark waren ihr Eigen, bis sie zu

Anfang des XVI. Jahrhunderts aus Kärnten verschwin-

det und in der zweiten Hälfte desselben mit Ritter Hans
erlischt. Das Wappen, vierfeldig, enthält im ersten und
vierten Felde den einkö))tigeu gekrönten (goldenen)
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würdevollen Ausdruck zu geben gewusst hat, ist eine

Art Baldachin angebracht.

Diesem Monumente zunächst ist ein altarälinliches

Monument aufgestellt; es besteht aus rother Jfarmor-

platte, darauf die Figur eines Ritters (Fig. _
)

, in

einer Art Nische stehend mit reicher Umrahmung, von
gewundenen Säulen gebildet, und mit darüber aufge-
bautem polychromirten Gebälke mit dem Wappen; unter
der Mensa eine Sculptur, regellos aufgehäufte Todten-
schädel und Gebeine vorstellend.

'

Fig. 2.

Die über der Figur angebrachte lusclirift lautet:

hicrligt begraben deredl gestreng
|
lierSigmund Kcvcn-

hnler zuWerenbcrgkä. kö. Mt. ec. Uath starb ami^TTag
Octobcrs im 1:")')] Jar. Und er

|
wart der froiiiichcn

Auferstehung
|
welche der allmächtig Inie und uns

|

allen durcli Uhristiim Jesuni verleihen welle amen. Die
Sculptur bringt uns das IJildniss Signnnnr.s in \iill-

kominnerPrunkrlistiing, auf dem Haupte den Helm mit

reichem Fcflcrsclmiuck nnd geötfnetcn Visier, in der
linken Hand die I'ahne haltend. 8 i gm u n d K h e v e n 1i W 1-

1er war der Sohn des Wolffrang und der Margaretlia
Clossin

, verehelicht mit einer Tochter des Hauses
Meixner, Kath Kaiser Ferdinand I. und starb kinderlos.

' Wir geben in «Ion Abbildungen nnr da» Xlttciblld de» Urabmal«.

Interes^.antist auch der Denkstein des Christoph
Khevenhüller und seiner beiden Frauen in der Klie-

venhüller"sclien dem h. Joseph geweihten Capelle. Er hat

ebenfalls die altarälinliche Gestalt und besteht aus einer

Art Mensa ,
darauf der eigentliche Gedächtnissstein

steht, der zu oberst mit einer besonderen luschrifttafel

samnit mehreren Wappen (Fig. 3) abschliesst ; diese Theile
sind sänuntlich mit Pilastern eingerahmt, deren Flächen
mit sehr schönem Renaissance-Ornament geschmückt
sind. Auf dem Gedächtnisssteine, der 6' 8" hoch und
4' 11" breit ist, sieht man in ganz vorzüglich ausge-
führtem Relief und in sehr schöner fast lebens-

grosser Zeichnung die Bildnisse Christoph's und seiner

Frauen. Sie knien vor dem Gekreuzigten, er rechts, die

beiden in ihrem Anzüge gleich behandelten Frauen
nebeneinander zur Linken. Frist geharnischt, entblöss-

ten Hauptes dargestellt, das ernste langbärtige Antlitz

gegen das Kreuz gewendet; der Helm liegt zu den
Füssen, in den Armen ruht eine grosse Fahne. Zu
Füssen der Frauen auf deren Antlitz sich Anmiith und
Liebreiz spiegelt, deren Geschlechtswappen, und zwar
bei der einen bezeichnet mit „Elisabeth f. ioan. Mons-
dorferi ab Aich uxor prima" ein quergetheilter Schild,

oben ledig (golden), unten dreimal vier (schwarz und
sill)erne') Ofenkacheln; bei der anderen, bezeichnet:

„Anna Maria f. Mauritii Welzer in frauenstein , uxor
secunda" ein vierfeldiger Schild, im 1. und 4. Felde der

Arm eines Jlannes und eines Weibes mit vereinten

Händen, ein W bildend, im 2. und 3. eine schmale
gestürzte Schrägspitze. Über dem Kreuze wölbt sich

ein Rundbogen, auf dessen Rande, wie auch auf einer

Tafel zu beiden Seiten des Kreuzes fromme Sprüche
stehen. Im linken Bogenzwickel das schon beschriebene

AVeispriach'sche Wapjien , dabei ,.Sigona ex fimilia de

Weispriach mater Ghri. Khevenhüller." Der oberste (hier

nicht abgebildete) Aufbau des Grabmals enthält unter

einem Rundbogen das Khevenhüller"sche Wa])i)en (1.

und 4. Feld horizontal getheilt, oben die Eichel nnd
zwei Blätter am gemeinsamen Stiele, unten ein Fluss,

im 2. und 3. senkrecht gespaltenen je zwei mit den
Rücken zusammengewcndete Adlertlügel ; der eine

der Helme mit einem aufspringenden Bock, die andern

beiden mit je einem (iflrncn Fingt. Darülier baut sich

der ans einem Rundbdgeii gebildete Abscliluss des

Monumenis auf Ikcchts im Zwickel dieses Bogens das

sechsfeldige Lindeck'sche Wappen, dabei die Worte:
,.Avia jiaternaex gente Baronum a Lindegk", links ein

Schild mit einer wachsenden Ziege, dabei: ,,A\iama-

lerna ex iamilia de Zilharl". Unter dem Wappen der

Khevenhüller folgende Inschrift: Dise gedeelitnus hat

lassen machen Herr Christoph Khevenhüller von

Aielilberg , auf Landskron vnd Sommeregk, dazu-

malen des loniischen zu Huiigarn yiid l'.eliaim Khonig

etc. Ertzherziigs l''erdiiiandi von Österreich Kalli vml

Cammerer vnd Landtshaiibtmann in Kernden und

ist gestorben den 3 lag des Monattes Ajiril anno

IT):") 7 .lar.

('lirist<))ili l''reiliei'i' von Klievenhiiller, der Sohn des

Augustin Klievenhiiller t If)!'.! nml der Sigiina, Toehter

des Ulrich Weis])riach, zog 1532 gegen die Türken,

war 1534 Gesandter in Hessen, 1537 ungarischer

Kriegs - Commissär ,
1543 im Gefolge des Kaisers im

Cleve'schcM Kriege, seit ]5t(')dinTh ('..lahre Holkanuner-

l)i;i,sident. In erster Ehe war er vermählt mit Elisabeth



141

des Hanus Jloustorffer (f 15.'!5) Tocliter, die am '22. Juli

1541 starb und in zweiter Elie mit Anna JNfaria, Toohter

desllitt. ÄforizWelzerv. Eberstein, die ihren Gatten über-

lebte ; letztererstarb amö.(naeli anderen am 4.) Ajjril Inf)?

und wurde bei dem sebdu besehriebenen (Jrabniale

lieigesetzt, das er sich nocii bei Lebzeiten setzen liess.

Eine im Fussboden zunächst eins'classene 8tein]ilatte

enthält die Worte : hie ligt der edl her Christoft' Kheven-
hülcr. Sieben Kinder überleliten ihren Vater. In der

Kirche wird aucli noch die C'hristojdi Khevenhüller'sehe

Grabtafel aufbewahrt; sie enthält das obbeschriebenc

Familienwajipcn und ist mit folgender Umschrift ver-

sehen: Im 1557 Jar den 3 April starl) in f4ott der Edl

Herr Herr Christoph Khevcnhüller zu Aiehll)erg- auf

Landskron und Sommeregg, kais. may. Eatli, Kämmerer
vnd Landshauptmann in Khärnden welcher allhie

begraben ligt und der fröhlichen Urständ durch

Christvm Jesvm erwart, etc.; früher war am Wa|ii)en

eine türkische Fahne l)efestigt, dieRuihdpliKhcvenhüilcr

(t 1501) in dem Gefecht bei Villach gegen die Türken
1492 erobert hatte.

In der Kirche findet sich nahe diesem Jlonumente

ein anderes, ebenfalls einem Sigmund Khevcnhüller
gewidmetes; gleichfalls altarähniich behandelt mit einer

Marmorplatte, darauf die icbcnsgrosse Figur eines Eitters

in reicher Umrahmung, zu oberst die Statue des auf-

erstehenden Heilands. Die Inschrift lautet:

Im 1552 Jar am 1 Tag Septembris ist gestorben

der edl
|

herr Sigmund Khevenhüier zu Eichelberg Kais.

Kön. Maj.
|
ratb vud Landrichter in Khärndten (!ott

welle Ime vnd vns
|
allen dvrch Christvm Jesv ein fröh-

liche urstend verleihen, amen.
fiigmuiid K iie venhüller , Sohn des Augu-

stin und der Siguna Weispriach , somit des frühereu

(Christoph) Bruder, wird von den Genealogen als der

Stifter der Linie Hoch-Osterwitz i)ezeiciniet, jener Linie,

der das heute l)lühcnde Fürstenhaus dieses Geschlechtes

entstammt. Fr war mit Katiiarina vonGleinitz vermählt,

die ihm neun Kinder gebar.

lütter Sigmund ist in voller lUistung dargestellt,

er steht nach vorne gewendet niitaufgcschlagenem Visier,

langer Bart wallt über den Kfirass herab, in der Rechten
eine mächtige flatternde Fahne; rechts oben und unten

die Wappen. (Fig. 4).

Ausser den schon erwähnten ruhen noch zahlreiche

Glieder der Familie Khevcnhüller in dieser Kirche; es

ist daher erklärlich, dass im X\l. Jahrhundert dem vor-

letzten Joche des linken Seitenschitfes eine besondere
Gruft-Capelle angebaut wurde, die noch heute den
Namen der Khevenhüller'scheu Capelle führt und dem
h Joseph geweiht ist. Der die Grnff überdeckende
Stein, eine weissniarmorne Platte, enthält folgende

Inchrift: „Der herrnKhevenhiillcrFreiherrnBegrebnuss,
all hernach in Gottes Namen." Auf der Platte ist ein

schlafender Todesengel mit den Emblemen des Todes:
dem Schädel und der Sanduhr, ausgemcisselt, ober ihm

Fig. 3.
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die Worte ,,lieut au mir, morgen au dir- . Es finden sich auch

an den Wunden derKirche einfachere Denkmale von Mit-

gliedern dieses Hauses.

So enthält eines t'olgeude Inschrift: „In Gott

unsern Heiland ßhuet allhie dreier römischer Kaiser,

auch zu Huugarn und Behäim Khunigen Ferdi-

nands des ersten , Maximilians des andern und
Rudolph etc. Rath , auch des durchlauchtigsten Für-

sten und Herrn Herzogs Carls Erzherzogs von Oster-

reich, Herzogen von Burgundt etc. gehaimer Rath

lig. J.

oberster Hofmeister, Kanicrer Obrister Erbland Stall-

meister unil Landsiiaiiptmann in Kärnten. Der Wolil-

geboni Herr Herr (rcorg Khevenhiiler zu Aichberg,

Freiiierr in LandskronundWernberg, Erbiicrrauf Hocli-

osterwitz, Oberhanptmann und l'fandlierr der Graf-

schaft Milterbnrg, Ilcrrschaft Gmünd und Carlsbcrg,

aufgeriditut bei Li'benszcitcn I')7'.l Jahre, er start) lier-

nach selig] ich im InHl den 9. September seiues Alters

im Hd Jahr. Dabei ruhet auch seine geliebte Ehegattin
Frau Sibilla Weitmoserin, welche am <!. November des
Jahres 1504 seliglich verschieden Vnd dann die edle

Frau .-VunageboineTurzestaFreijinn starb. . . . Dieservnd
allergläubigen Seelen Gott der Herr die ewig freud in

Christo Jesu verleihen wolle." Georg war der einzige

Sohn des eben erwähnten Sigmund und der Katharina
Khevenhiiler; seine Wilrden nennt (hH Epita])li. 01)-

gh'icli Protestant, stand er zu Erzherzog Karl in freund-

schaftlichen Beziehungen, genoss bei Hofe hohes Ansehen.

15G6 war er im Feldlager zu Raab, 1578 als Feldobrister

in Croatien, woselbst er mit Erfolg gegen die Türken
kämpfte. 1572 wurde sein Wappen durch das der aus-

gestm-benen Weispriach vermehrt. Sein noch zu Lebens-

zeiten angefertigtes und von llrich Vogelsang ausge-
führtes Monument stellt denselben, seine beiden Frauen
und fünf Kinder vor dem Gekreuzigten kniend dar.

Seine erste Gemahlin war Sibilla, die Tochter des

reichen Gewcrken Christoph Weitnioser in Gastein, aus

dieser Ehe stammten zwei Söhne und drei Töchter:

die zweite Gemahlin, Namens Anna, stammte aus dem
mächtigen ungarischen Hause der Thurczo und v. Bethlen-

falva, und gebar ihm zwei Töchter. Es ist eigcnthüm-

lich, dass Georg Khevenliidler seine Ituhestätte zu Vil-

lach wählte, da doch in der Capelle zu Hochostrowitz

sich ein Denkstein findet , der ihn und seine zweite

Gattin vorstellt.

In der Capelle zu Villach befindet sich ferner

auch das Grabmal des Sigmund Friedrich Reichsfürsten

zu KheveuhUller, Metsch und Aiehelberg f 1801.

Über das Haus KhevenhüUer existirt eine eigene

Monographie: Die KhevenhüUer von B. Czer-
wenka (18(57). Sonderbarer Weise finden in derselben

die Ruhestätten der Familie und ihre Gral)dcnkmale,

ganz wenige, und dabei nebensächlich behandelte ausge-

nommen, keine Beachtung; ein Maugel, der bei der

Bestimmung des Buches schwer zu dessen Naclitheil

ins Gewicht fällt. Auch in Wissgrill's fleissiger Arbeit

über den österreichischen Adel finden sich in den
Nachrichten über diese Familie gewaltige Lücken und
Irrthütner, die durch die Instdirifteu der Grabsteine er-

gänzt und richtig gestellt werden.

Wir kommen nun zu einem Monumente von hervor-

ragender Bedeutung; es ist jenes des Georg Leinin-
ger, des Stifters der schon erwähnten Capelle. Dieser

Stein steht nicht mehr an seiner ursprünglichen Stelle,

er wurde einem Bciclitstuid - rngetbüm zu I^iebe in

neuerer Zeit an die innere nordöstliche Kirchcnwand

versetzt. Das Monument besteht aus einer Roth-

marmor - Blatte, die 5' 11" hoch imd 3' breit ist. Ein

breiter Inscliriftrahmen umfasst das vertiefte Bildfeld,

darin sich das nicht ganz lebensgrosse 15ildniss des Ver-

storbenen zeigt. Die Legende lautet: Aniu). dni.

M. CCCCC. vnd in dem
|
XVII. jar. An. dem. XXXL

tag. des . Jenners. Ist gestorben der edl ernn
|
vest.

Georig. Leyninger. zu
|
hardekh. Stifter (hier wird der

Schriftrahmen durch das breitere l>ildfelil für eine kurze

Stre<'ke unterbrochen i discr . capelle . dem . got.

gnadig. Diese Inschrift , die auf eine bestimmte Ca-

pelle hinweist, ist der beste Beleg für die Sinidosig-

keit der Versetzung dieses Denkmals. Georg Leininger

ist als Bitter auf einem Löwen stehend dargestellt. Er

steht aulVeclit, etwas gegen links gewendet, ist mit

Beilrrriislun:;' iirklcidrl , doch olinr Helm. Schwert
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und Rllsthacken, wie aucli der tartschenförmige Scliild,

auf den sich die Linke stützt, fehlen nicht. Am Kopfe

trägt die Figur eine Art Mütze mit hinaufgebundenen

Kienbändern, walirscheinlich bestimmt, um darüber den

Helm zu setzen, das Antlitz ist unbärtig, die Haare sind

kurz und gekräuselt. Im vierfeldigen Schilde sieht man
im ersten und vierten Felde den Scheukenbecher mit

stark aufgebogenem Stiele (silbern in roth), im zweiten

und dritten senkrechtgetheilten Felde voran eine Binde

(weiss im rothem Felde), das rückwärtige Feld ist leer.

Die Figur hält in der Rechten eine Fahne, darinnen der

beschriebene Schenkenbecher. Die zum Schilde gehöri-

gen Helme mit ihren reichen gezottelten Helmdeckcn

sind rechts der Figur und zwar an der Stelle angebracht,

wo das Bildfeld in den Rahmen austritt; den einen Helm
schmückt ein Hürner})aar nnt je zwei Silberspangen

und dazwischen der Schenkeubecher, den zweiten ein

geschlossener Fing. Links zu Haupten der Figur ist

das Zeichen des Mässigkeits-Ordens angebracht, beste-

hend aus einer Kette mit Kannen, darunter die auf einem

Halbmond ruhende Jluttergottes mit dem Jesukinde am
rechten Arme, darunter hängt an einem Kettchen ein

geflügelter Greif , der ein Spruchband hält, Worte

scheinen darauf nicht gestanden zu haben. (Fig. 5).

In der von Georg Leininger erbauten Allerheiligeu-

Capelle ruhen noch zwei Mitglieder dieses Geschlechtes.

Eine Marmorplatte hat die Bestimmung, ihr Andenken
gemeinsam zu verewigen. Die unteren zwei Drittheile

der Platte nimmt umgeben vom Schriftrande das ver-

tiefte Bildfeld ein, darinnen zwei Wappen, verbunden

durch die reichen Verschlingungcn der Helmdecken.

Das Wappen rechts enthält die Figuren des zweiten

und dritten Feldes aus dem Georg Leininger'schen

Wappen , nur in verkehrter Folge , das andere den

Schenkenbecher. Die Helme sind hinsichtlich ihrer

Kleinode mit denen am Grabmale Georgs gleich. Die

Inschrift lautet (vier Zeilen am oberen Drittheil der

Platte): Dr. Leininger Begräbniss.
|
Anno I4u9 ist

gestorben
|
Wolfgang leininger an

|
freitag vor Marga-

rethe.
|

(Die folgende Inschrift beginnt an der oberen

Ecke links und läuft um den Rand des ganzen Steines

bis in's obere Drittheil der rechten Seite): Anno di.

1487 am. sambtag p. margareth ist
|

gestorben der.

Edl. vest
I

Jeronime leyninger de Got genadig sev .
|

i

(Fig. 6).

In der erstereu der zwei dem rechten Seitenschiffe

angebauten Capelleu steht an der Wand ein über

7' hohes imd beinahe 4' breites Monument, das

sich in der in dieser Kirche wiederholt vorkommenden
Art eines Altars aufbaut, auf einer Mensa aufgerichtet

und oben mit einem Halbkreise abgeschlossen. Den
eigentlichen Aunsau nimmt eine rothmarmorne Platte

ein, darauf in Relief die .stehende Figur eines Rit-

ters in der schon beschriebenen Weise dargestellt

ist. Die Figur steht auf einem Löwen , ist mit einer

Reiterrüstung bekleidet, die Rechte ans Schwert

gelegt, in der Linken eine herabhängende Fahne haltend.

Am Helme, mit vielen Federn besteckt, ist das Visier

hinaufgeschlagcn, das Antlitz nach vorwärts gewendet,

bartlos. Zu Füssen das Ditrichsteiu'sche Wa]ipcn mit

den beiden Winzermessern im Felde und am Helme,

an der rechten der beiden Säulen, die das Bild seit-

' über die Familie Leiningtr bringt spärliciie Xaclirichleii A. Weiss
Kärntens Adel 212.

XIX.

wärts einrahmen, links das Kreuz-Wappen der Familie

Rottal, rechts ein Scliild, darin ein aufrecht gestellter

Sparren und oben ein Schild, darinnen eine aufrecht

gewundene Schlange wegen Finkenstein. Der Stein

selbst entbehrt zwar der Inschrift, doch wird dessen

Bestimmung aus der Combinirung desDitrichstein'schen

und Rottal'schen Wappens leicht erklärbar. Ausserdem

bringt uns eine luscliritt an der Seitenwand hinrei-

chende Aufklärung. Die weitwendige lateinische In-

VK
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Fig. 5.

schritt berichtet, dass S i g i s m 11 n (1 V. D i e t r i c h s t e i n in

seinem unweit Villach befindlichen Schlosse Finkenstein

am 19. Mai 1533 gestorben ist. nachdem er 53 Jahre

8 Monate und 6 Tage gelebt hat, somit am 15. Februar
14S0 geboren, und im 54. Lebensjahre gestorben. Die
t;edächtnisstafel setzten ihm seine drei Söhne Sigmund,
Adam und Karl, die Töchter Esther und Anna und
die Witwe Barbara. „Sigmondo . libero baroni . vinken-

stein . b<dliibM'g
|
et talberg . archidvcatus . carinthiae .

haereditario
i

Piiicernae . dvorvm . maximor\Tn atque

invictiossiniorvm maxiiniliani et ferdinandi rem. imp.

secretioris consilii
|
non . postremo consiliario et apud

19
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vtrosque

|
in multis ac magnis magistratibiis summa

cum integritate . versato ac . cognito . riro . sigis-

mvndrs, adamvs et carolvs post impuberes relicti filii .

bester . et anua . nobiles filiae barbara georgii baronis
a ratale filia hujus couivux vt patri et conjrgi svm

|
ma

pietate hoc mouvmentvm ])osvere . qiii vixit . annis .

Lin.mensibus in. diebu.s VI. mortvvs vero in arce
|
sua

Viiikeustein annn a iiato redemptore nostro . cliristo .

M . D . XXXIII . die XIX mensis maii.

Es ist eigentbümiich, dass in dieser Inschrift , der
Käme Dietrichstein niclit vorkommt. (Fig. 7).

Sigmund, der dritte und jüngste Sohn des Pankraz
vonDietrichsteiu, im Jahre 14>'0 geboren und von Jugend
auf am kaiserliehen Hofe dienend, hatte sich als Kriegs-
mann ausgezeichnet und die Gunst

,
ja Freundseliaft

Kaisers Max I. erworben; 1515 in den Freiherrnstand
erhoben, wurde er später geheimer Ratli , Landeshaupt-
mann der Steiermark und Statthalter der fiinf nieder-

österreichischen Lande. Er hatte Barbara, die einzige
Tochter Georg's v. Rottal und seiner Gattin Margaretha,
einer gebornen I}api)ach, zur Frau. An der Hochzeits-
feier am 2-2. Juli 1515 nahmen Kaiser Max und König
Wladislaw von Ungarn theil und ein grosses Gemälde
im fürstlich Dietrichstein -Mensdorfsehen Schlosse zu
Kikolsburg verewigt das Hochzeitsmal, bei dem Kaiser
und zahlreicher Adel erschienen.

Dieses Grabmal blieb nahezu bis in die neueste Zeit

unbekannt, auch hatte mau kein Interesse ein solches
zu suchen, da in Folge unrichtiger Deutung der in der
Burg-Capelle (der Georgskirche) zu Wiener-Neustadt
(Mil. -Akademie) befindlichen Inschrift allgemein die

Meinung bestand , Sigismund Dietrichstein hätte seine

'^'^ l^pmjerkjrfbiiuB^j

vQ
^

Fig. G.

Ruhestätte neben jener seines kaiserlichen Gönners und
Freundes daselbst gefunden.

Erst seit Math. Koch die Inschrift zu Wiener-Neu-
stadt richtig deutete, Dr. Dudik Nachrichten über den
Tod Sigmund's brachte, begann ein Zweifel über die

l'-ig.

Grabstätte uel»en jener des Kaisers Max 1. Alois Pri-

mi s 8 e r und Jos. 15 e rg ni a n n gebührt das Verdienst in

diesi' Sache Klaihcil und Richtigkeit gebracht zu liabon.

(S. Milth. X. Üand, p. 150.)

Das durch I'iarhara von Rnttal an das ll;ius Diet-

richstein gebrachte Sddoss Thall)erg in der Ober-
Steiermark zunächst des Wechsels, wovon sich Sig-

mund nennt, ist jetzt in Folge Speculafion auf Ver-

wcrliiuiig des IJaumaterials aus einer \(ir einem De-
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conniiiui iidcli hewolinbareii liui'i;' zu einer indem letzten

Stadium der Exiisteiiz betiiuiiieiieu Ituine herabgesun-

ken. Das schöne Relief mit den Brustbildern .Sigmunds

und Barbara's wurde nach Wien gerettet.

Es tindeu sieh in dieser Kirche noch zahlreiche

Grabdenkmale, doch glauben wir uns mit der ausführ-

lichen Besclireilnmg der bisherigen und höchstens noch

mit der Anführung einiger Namen der in oder bei der

Kirche Bestatteten begnügen zu können, wie: des Arztes

Martin Sibenbürger f 1570, des Andreas Scenus zu Frey-

denberg f 15S7, des Jörg Seenus f ] ö45 und dessen (iattni

Barbara, einer gebornen Ernaw zu Glanegh f ir):.'8, der

Anialie von Trautmannsdorf, Gattin des edlen und vesten

Sigmund Schködl f 1521, des Georg Pybriach f 1414

(Pfleger in Finkenstein und 1452 im Gefolge der Königin

Eleonore iu Rom). An dem Steine im Pflaster des

Jlittelganges im Hauptschifie ist das Wappen mit dem
Biber noch erkennbar.

Ehe wir die Besprechung dieses Gebäudes und der

in demselben befindlichen Kunstdenkmale schliesseu,

haben wir noch der schönen Kanzel zu gedenken. Sie

ist dem dritten Pfeiler rechts, von der Thurmseite der

Kirche au gerechnet, gegen das Mittclschitf hin ange-

baut; eine ganz aus Stein ausgeführte neunstufige

Stiege führt zur Bühne empor, der gleichzeitige Sclial-

deckel fehlt. Mächtig und kräftig im Aufliau muss nmn
dieses Werk durch dessen geschmackvolle und mit rich-

tigem Verständniss angebrachte Verzierungen zu den

bedeutenderen Leistungen der Kunst in der Eenais-

sance-Epoche zählen. Die Kanzel selbst baut sich nach

Art eines Kelches auf. Auf einer cylindrischen Säule

gestützt, entwickelt sich die Rednerbühne aus dem Acht-

eck, davon sechs Seiten die Einfassung bilden, die

siebente verschwindet im Kirchenpfeiler, die achte ist

otfen und vermittelt die Verbindung mit der Stiege.

Die ganze Ausseuseite ist mit Inschriften, Bildern und
freiem Ornament mit Laubwerk, reichen (Tliederungen

und plastischen Darstellungen geschmückt. Der Fuss

zeigt den Stamm Jesse ; letzterer ist durch eine am
Boden liegende Figur dargestellt, aus deren Herzen

der Stamm eniporsprisst, dessen Aste den Kauzelfuss

umschlingen. Die Mitglieder des Geschlechtes sind als

gekrönte Brustbilder aufgefasst und werden damit

auch noch die acht Flächen des vorkragenden Über-

gangs von dem Fasse zur Rednerbühne geschmückt.

Die auf den Brüstungsfeldern angebrachten Bilder

zeigen den englischen Gruss , Begebenheiten der Ge-
burt Christi, den Kreuzestod und Wappen ; unter diesen

Bildern sind entsprechende Inschriften beigegeben. Die

Inschrift unter dem Wappen (einwärts geschweift

s])arenförmig , aufrecht getheilt, überdeckt mit einem
Helm mit Bürtelhörnern und in den Ecken des Bild-

feldes mit vier kleinen Wappen) belehrt uns, dass Georg
aus dem edlen Hause von Kinsberg im Jahre 1555 diese

Kanzel anfertigen liess. Nicht minder reich ist die

Stiegenbrüstung geschmückt, wovon als besonders schön
die Aussensciteu der Stiegensäulchen zu erwähnen
sind. Die Ecksäule der Stiege ist mit dem Wappen der

Stadt Villach und dem Meisterzeichen des kunstreichen

Bildhauersein X bildend versehen, dabei die Worte:
Gall. Seliger.

|
bildhaver st

|
aiu vnd Holz.

Leider ist die Kanzel durch einen in der sogenann-
ten modernen Tischler-Gothik ausgeführten Zubau arg
verunstaltet worden.

Ausser der Jacobs-Kirche enthält Villach noch ein

kirchliches Gebäude von einiger architcktonisciier Be-

deutung, e.s ist dies die entweihte Minoritenkirche,

nun Militär-Requisiten-Magazin. Ein schon sehr ver-

fallener und vernachlässigter gothischer Bau, das

Schiff sehr schmal, aber ungewöhnlich hoch. Die Wohn-
gebäude der Stadt haben fast nur modernen Charakter.

Unweit Villach liegt das Warml)ad Villach, in

dessen Nähe zahlreiche Heidengräber, zum Theile durch

kleine Erdhügel erkennbar. Die meisten wurden in

neuerer Zeit von Dr. Luschan und Grafen Wurmbrand
durchforscht und die Fundresultate in den Berichten

der anthropologischen Gesellschaft veröffentlicht.

Am Wege gegen Ossiach, ausserhalb Villach ein

hübsches Marterkreuz. (Fig. S.)

Eine kurze Eisenbahnfahrt dem Drauthal entlang

führtnachSpital, einem kleinem Städtchen, das seinen

Namen führt von einem Pilgrimspital, das 1197 Otto

Graf von Ortenburg und sein Bruder , der kärntnische

Erzdiacon Herrmann , sammt einer Kirche daneben

stifteten und daselbst für sich und ihre Familie ein Erb-

begräbniss gründeten. Aus diesem Spital wurde durch

weitere Ansiedlungen ein mit Mauern eingeschlossener

und mit Befestigungsbauten und Thorbollwerken ver-

sehend' Markt.

M»«^jN.J^i^?P)'^^?5y -cJ!

Fig. 8.
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Fig. 9.
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Die Befestigungsbauten sind gegenwärtig l)ereit.s

fast ganz verscliwundeu und nur zwoi Baulioiilioiten

übrig, die einiger Aufmerksamkeit würdig sind , näm-

lich die Pfarrlvirclie und das Schloss. Nur wenige Woiin-

häuser lassen erkennen, dass sie im XVI. Jalirliundcrt

erbaut und cinigerniassen besser ausgestattet waren.

Die der heil. Maria geweilite Kirciie, ein Bauwerk
aus dem lleginn des XI\'. Jaiirhunderts, besteht aus

einem dreischiti'igen Langiiause und dem l'resbyterium.

Das Mittelschitf ist liüher als die Seitensehift'e und uni-

fasst vier mit Kreuzgewölben überdeckte Joche, auf

deren erstem der Thurm ruiiet. Die Gewölberippen ver-

lieren sich au der Obermauer. Das rechte Seitenseliitl'

besteht aus drei Jochen, das linke ist in neuerer Zeit.

wahrscheinlich mit Benützung der alten Aussemnauer,

entstanden. Das Presbyteriuin wird aus einem Quadrat

und dem mit fünf Seiten des Achtecks construirten

Sehlussc gebildet, die Rippen stützen sich auf llalb-

säulen. Ein Schlussstein enthält die Jahreszahl 1307.

Die Kirche, die vollständig; restaurirt und was die Ma-
lerei betrifft, vielleicht im Übermass ausgestattet wurde,

enthält melirere ncnncnswerthe Grabdenkmale , als

„des iiochwürdigen Fürsten und Herrn Joiiaun von
Malenthein pischof zu Segkau der gestorben ist am
Sonntag quasimodogeniti anno MDI- mit dem Brust-

bilde des Bischofs, — des Melchior poscli, 1480, —
des andreas niemit Capellanus altaris s.rudpcrti tl548,— des edl vnnd fest Leoniiard von Maltein f 1519, —
des Hans Blastartez von Obaich, römisch zu hungern
und pohaim auch Erzherzogs Ferdinandi Rath & Haupt-

mann der gravenschaft Ortenburg, so bei Zeiten Kaiser

Friedrich TH. durch Kriegsübung in diese Lande ge-

kommen t läoö, — dann zwei Ortenburg'sche AVapjien-

reliefs und endlich einen über quer eingemauerten
romanischen Grabstein ohne Inschrift, mit der gewöliu-

lichen Darstellung des von einem Kreise umsäumten
Kreuzes, das auf einem Halbkreis mit seinem senkrech-

ten verlängerten Balken aufsteht.

Als besonders beachtenswerthc Gegenstände sind

die beiden grossen Sculpturen, circa 6 Schuh Länge
und c. 3i/j Schuh Höhe, zu bezeichnen, die sich au der

Aussenseite der Kirche und zwar die eine an der Ost-

seite, die andere daneben an der Nordseite befinden.

Beide Steine sind sehr nahe dem P>oden in die Mauer

eingelassen , haben daher durch die Erdfeuchte , den

Wetter-Anfall , aber noch mehr durch die muthwillige

Jugend gelitten, die sich davon einzelne Figuren mit

Vorliebe zum Zielpunkte für Steinwürfe wählt. Beide

Bilder sind gleich behandelt, wir sehen zahlreiche im

Hoch-Relief ausgeführte Figuren theilweise in l)elebtcr

Gruppirung und als obere Kinfassung eine aclitmalige

spitzwinkelige Arcade mit ans Vieri)ässen construirten

Biendraasswerk. Auf der einen Sculptur (s. die beige-

gebene Tafel) sieht man Maria auf einem an seinem

unteren Theile mit Vierpässen geschmückten Throne

sitzend, das Kindlein am Schoose; Maria trägt eine

hohe Reifkrone. Vor der Mutter Gottes knien zwei

Gestalten, davon die zweite sehr schadhaft, die erstere

hingegen einen Ritter unbedeckten Hauptes, mit Schwert

und Handschuhen, die Hände gefaltet erkennen lässt.

Bei der zweiten lässt sich nur aus Spuren des Schwertes

vermutiien
,

dass ein Ritter ebenfalls unbedeckten

Hauptes dargestellt wird. Hinter jeder dieser Figuren

steht eine Figur , wahrscheinlich den Schutzheiligen

vorstellend, in einer dieser Bestimmung entsprechenden

Stellung. Der erstere Schutzheilige ist als Ritter dar-

gestellt, der andere dürfte sich durch das dabei be-

findliche Kreuz als der heil. Andreas deuten lassen.

Hieran reihen sich zwei Schildknappen
,
jeder eine

Lanze — vielleicht ein Fähnlein daran — und gegen

rechts einen unförndich grossen Helm haltend, deren

ersterer gekrönt ist und einen sechseckigen Stern als

Zimier hat, den zweiten ziert ein geschlossener Flug.

Unter diesem Helme eine Gruppe von drei Schilden,

zwei tartsclienförmige und zu oberst ein Schild in

einer etwas ungewöhnlichen Form. Es ist übrigens

möglich, dass diese letztere Deutung unrichtig ist, was
der bereits sehr vorgerückte Zerstörungsprocess des

Steines an dieser Stelle entschuldigen mag. Zu äusserst

links noch zwei Figuren, sanct Paul mit dem Schwerte,

sanct Peter mit einem Schlüssel, beide Embleme unge-

wöhnlich gross, ein Umstand, der sich bei allen diesen

Figuren findet, und — weniger als Vorliebe des Künst-

lers, denn als das Resultat seiner Ungeschicklichkeit

zu bezeichnen i.st.

Am zweiten Steine sieht man die Verkündigung

Mariens dargestellt, zuerst der Engel, dann das Betpult

mit gewundenen Schafte, daneben Maria stehend, über

Vis. 10.
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dem Haupte die Taube , dann ein Heiliger (Johannes

der Täufer?) , ferner die beiden Apostelfürsten in der

gleichen Darstelluugsweise wie früher, dann zwei Bi-

schöfe, deren einer mit seinem Schutzheiligen; doch ist

dies nicht mit Bestimmtheit anzugeben, da diese Stellen

sehr beschädigt sind.

Fig 11.

Über die Frage, auf wen sich diese Vorstellungen

beziehen , ihre Bedeutung sowie die Zeit ihrer An-
fertigung hat Dr. Karlmann Ta ngl in dem VI. Bande
unserer Jlittheilungen Antwort zu geben versucht und,

wie es scheint, dabei in der Hauptsache auch das Bichtige

getroffen. Geleitet von dem Helmschmucke der beiden
schon erwähnten , übermässig grossen Helme , dem
Sterne und Doppelfluge, erkannte derselbe darin einen
Bezug auf ein Ereignis zwischen den Familien Orten-
burg und Cilli und führte es in geistreich er Würdigung
der geschichtlicli verbürgten Ereignisse zwischen bei-

den Familien auf die Zeit der Besitzergreifung der
(irafschaft Ortenburg durch die Grafen von Cilli hin,

die nach dem Tode der letzten Ortenburger.s, Fried-
richs t 1418, auf Grund des zwischen l)ciden Familien

geschlossenen Erbvertrages vor sich ging. Die beiden
Ritterfiguren dürften demnach — unserer Meinung zu

Folge — Hermann II. von Cilli und Friedrich II. von
Ortenburg d. i. den letzten Ortenburger und den besitz-

ergreifenden Ortenburger vorstellen. Die Kirchenfürsten

Peter und Paul dürften mit der ursprünglichen Widmung
der Spitalerkirche in Beziehung stehen , die beiden

bischöflichen Figuren sollen nach Tangl einen Be-
zug haben auf zwei Mitglieder obigen Hauses , die

Trienter Bischöfe waren, Hermann von Cilli f 1421 und
Friedrich von Ortenburg f 1.300. Die Anfertigungszeit

beider Reliefs möclite ich zunächst dem Jahre 1418
annehmen, nänüich der Zeit des Anfalles und der kaiser-

lichen Belehnung, da die Übernahme des grossen Erbes
Anlass genug; war, den Schutz der Mutter Gottes anzu-

flehen. Die Übergabe der Grafschaft sollte gleichsam

durch ihre und des Christkinds Vermittlung geschehen.

Diese beiden Reliefs haben bis heute eine ihrem
kunsthistorisehen Wertiie nichts weniger als zusagende
Aufstellung. Wind und Wetter, Unwissenheit und Muth-

wille sind die Feinde , die derlei Denkmälern am
meisten gefahrdrohend bleiben. Eine Aufstellung in der

Kirche — oder noch besser — im Museum zu Klagen-

furt wäre das einzige Mittel, die Zukunft dieser beiden,

ein wichtiges Denkmal des XV. Jahrhundert bildenden

Sculptureii möglichst zu sichern.

Das zweite wichtige Gebäude ist, wie schon er-

wähnt, das Schloss , früher Eigenthum der mit Erzher-

zog Ferdinand I. aus Spanien gekommenen Familie

Salamanca, die den Beinamen Ortenburg ihrem Namen
beifügte ; es ist nun im J^esitz des Fürsten Portia. Die Wap-
pen dieser Familien, wie des im XV. Jahrhundert (141>!)

ausgestorbenen Geschlechtes der Ortenlnn-ger , zieren

an mehreren Stellen das Gebäude. Aufeinem wunderbaren
Fleck Erde erhebt sich dieser Palast im Style der edel-

sten Früh-Renaissance. Wer erwartet sich in dieser Alpen-

Gegend ein S(i bedeutendes Bauwerk, unzweifelhaft von

italienisciien Künstlern stammend? Es bildet ein Viereck,

davon drei Seiten vom Garten umsäumt werden , die

vierte Seite ist gegen die Strasse gerichtet. Zwei der

Ecken werden durch halbtliurmförndge Anbauten ver-

stärkt, die jedoch den günstigen grossartigen Eindruck

des Gebäudes etwas störend abschwächen. Die Aussen-

seiten grösstentheils verputzt und nur theilwciser Stein-

bau, sind übrigens bei weitem weniger geziert und ein-

facher als die vier Seiten des Hofes, die den reichsten
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Pahisthüfeu Italiens nichts nachgeben. Au eleu erstercn

tinden sich nur Pilaster und reiche Einfassungen von

Tiiüren und Fenstern, die auf den ausgedehnten Mauer-
fiäehen nngewöiinlich klein erscheinen. Einige Fenster

sind in besonders eleganter Anslührung zu dreien ge-

kuppelt und mit kleinen 15alconen \ersehen. Sowohl
das Portal der Gartenseite , wie jenes gegen die

Strasse sind in reichster Weise, aber verschieden ausge-

stattet und treten aus dem sonst einfachen Bauwerke
kräftigst hervor. Das letztere ist mit Ornamenten der ita-

lienischen Früh-Renaissance forndich überdeckt, das an-

dere umsäumen korinthische Pilaster, die au den Posta-

menten mit Flachreliefs geschmückt sind. L üb ke (Re-

naissance in Deutschland) erkennt darin , wie auch an

den schwebenden Figuren mit den Füllhörnern in den
liogenzwickeln die lomliardische Schule , welche seit

dem XV. Jahrhundert die ganze Bildhauerei von Ober-

Italien beherrschte und hier wahrscheinlich in ihrer

grössteu Entfernung wirkte.

Wie gewaltig ändert sich das Bild, wenn man den

Hofraum betritt. Zeigt die Aussenseite das Bild eines

eleganten aber bescheideneu Baues, so sehen wir uns

im Hofe mit seinen Tre])penbauten und otfeuen Bogen-

gängen in Mitten eines mit grösster Eleganz ausge-

führten Palastes; dass nicht zuviel gesagt ist, wird ein

Blick auf die in Fig. H beifolgenden, nach einer pho-

tographischen Aufnahme des Prof. Rainer in Klagen-

furt angefertigte Abbildung zugeben.

Rundbogige Arcaden mit jonischen Säulen um-
geben als Erdgesclmss den ganzen Hotraum. In die

Arcaden der uordwestlichen Ecke ist die anfänglich

doppelte hStiege eingebaut. Die Arcaden auf drei Seiten

des oberen Stockwerkes und des dahinein führenden an-

steigenden Trep|ienliauscs ruhen auf kurzstämmigen ko-

rinthisirenden Säulen. Reiches Steingeländer, zum Theil

aus kleinen Pfeilerchen gebildet, ziert Gänge und Stiegen,

die Postamente der Säulen, die Pilasterflächen, die Bo-

genzwickeln und Bogenansätze an der Mauer, die mar-

mornen ThUrgewände sind mit Ornament in üppigster

Fülle ausgestattet ; Blumen und Illattgewhide , Figür-

chen, Medaillons mit Brustbildern, Friese mit Laub-
ornamenteu in geschmackvoller Durchführung allent-

halben vertheilt. Wir aceeptiren gern L ü b k c 's

Worte über die Ausschmückung des Baues: „Hier ist

ein Reichthum der Erlindung, eine Schönheit der Aus-
führung, eine Anmuth in der Zeichnung der Blätter,

Blumen und Ranken, wie in den reichlich eingestreuten

tigürlicheii Gebilden, dass man an die besten Orna-
mentisten Venedigs erinnert wird."

Die Innenräuuie, obgleich sie ihrer er.steu Anlage
nach italienische Palastanlagen erkennen lassen, zei-

gen in Ausschmückung nichts mehr dieser Zeit Au-
gehöriges.

Der Bnu des Spitaler Schlosses fällt in die Zeit des
Besitzes des Grafen Ferdinand von Salamanca, d. i. bis

liöchstens 1542. Es ist wahrscheinlich, dass der Bau, an
dem sich eine interessante Sage über Geisterspuck im
Volksmunde erhalten hat, einige Jahre früher vollendet,

da das vermuthlich gleichzeitig aufgeführte Gebäude,
das dem Schlosse gegenüber liegt und früher zu dem-
selben gehörte, darin sich jetzt das k.k. Bezirksamt be-

findet, damit in der Anordnung und Ausschmückung
der Fa^ade, insbesondere bezüglich der Fenster und
des Portales eine auffallende Ähnlichkeit hat. An letz-

terem ist die Jahreszahl ],").'!7 angebracht.

lievor wir unseren archäologischen Excurs durch
Kärnten schliessen, sei es gestattet einen kurzen Be-
such dem am gleichnamigen See reizend gelegenen
Millstat zu machen. Spital verlassend, erreicht man auf
einem Wege voll landschaftlicher Schönheiten nach
kurzer Strecke die Ufer des Sees, au denen ansteigend
sich bald der Blick nach dieser kleinen Ausiedlung mit

ihren ruinenhaften Kloster-Gebäuden ötfnet. Nahe am
Wege steht die kleine niul ziendich verfallene St. AVolf-

gangskirche , ein zum Theil noch romanischer Bau (der
Thurm) mit gothischem Chor und neueren Schitfe. Ausser
den Resten eines hübschen Flügelaltars verdienen die

zum Bodenpflaster verwendeten, daher schon einiger-

massen beschädigten weissen ]\Iarmorplatten nnt herr-

lichem in Relief ausg,eführten Ornament einer Erwähnung.

Vis. 13.
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Es ist kaum anzunehmen, dass diese Reliefs ursprünglich

für diese Kirche bestimmt waren (Fig. 10— 12), viel-

leicht haben dieselben eine Verzierung des Millstätter

Domes gebildet, da an der dortigen Kirchenfagade, ob-

wohl übertüncht, noch ein solches Kelieferlialten ist. Diese

Steine verdienen walirlich einen ausgiebigen Schutz.

Das Museum zu Klagenfurt wäre vor allem berufen,

denselben ein schützendes Asyl zu gewähren.

Ursprünglich ein Beuedictiner-Stift, das gegen Ende
des XI. Jahrhunderts entstand, haben die Baulichkeiten

von Millstatt wiederholt ihre Besitzer gewechselt; seit

1468 bewohnten Georgs-Ordensritter, seit 1598 Jesuiten

die ausgedehnten Räume, bis die Neuzeit eine schlichte

Pfarre übrigliess , deren künnnerliche Erträgnisse

kaum genügen, Kirche und Stiftsgebäude in nur halb-

wegs brauchbaren Zustande zu erhalten.

Das ganze hart an den Seerand hingebaute Städt-

chen hat noch seinen altertbümlichen Charakter; Reste

von mächtigen Befestigungen , Mauern nnt Schiess-

scharten, umziehen den Ort, ein Tliorthurm mit Sattel-

dach bewahrt den Zugang, gothische und ruudbogige

Fenster , so wie Inschriften und "Wappen, die an die

Hochmeister der Georgsorden erinnern, sind allenthal-

ben zu sehen.

I'iff. 1^.

Das wichtigste Gebäude ist die Kirche ,
ein ein-

facher dreischiftlgcr Basiliken-Bau mit doppelter Thurm-

aidage an der Stirnseite und \'orhallc sannnt Emjjore

dazwischen Fig. liJ. Das l'resbyferium scheidet sich vom

Langhause nur durch Scheidcl)ogen,rfcilerverstiirkuiigen

und den um etliche Stufen liöher angelegten Fusshoden.

Die Scitcnschifl'c sind sehr schmal und gehen in glei-

cher Länge mit dem I'resbyterium vor, sie endigen wie

dieses mit drei Seiten des Achtecks. Sechs Pfeiler

tragen auf jeder Seite die Ahschlusswand des llaupt-

schitVcs , das mittelst siel»en rundbogiger Arcaden von

versciiiedener Ausdehnung gegen jede Abseite geöffnet

ist. Unstreitig gehören die drei Joclic, die das heutige

'resbyterium bilden, dem Krweiterungsbau(! an, der

gegen Ende des XIIL .Jaiirliundert vor sich ging. Die

ursprüngliche Anlage dlirlte beiläufig an dieser Stelle

ihren Abschluss gefunden zu haben. Interessant sind

die Vorhalle und die an sie seitwärts anstossendeu
unteren Hallen dcrThürme, die constructiv und orna-

mental noch vollständig den Charakter der romanischen
Kunst an sieh tragen, desgleichen auch das Haupt-Por-
tal. löKi brannte die Kirche ab. Als man an die Wie-
derherstellung der Kirche ging, ersetzte man die ur-

sprüngliche flache Decke durch das gegenwärtige Ge-
wölbe und überdeckte llauptschitf sammt Abseiten mit
einem gemeinschaftlichen gewaltigen Dache. Über die

Details der Geliäude bringen das Jahrbuch IV. aus
Anker shofen 's Feder und die Mittheilungen selbst an
verschiedenen Stellen ausführliche Nachrichten. Nur
eines Reliefs (Fig. 14) sei erwähnt , das sich an der
Facade nei)St einem grossen Fresco-Gcmälde findet, aber
leider mit Kalktünche stark überkrustet ist.

Ein höchst interessanter Gebäudetheil ist der Jan

die Südseite der Kirche angebaute, ein verschobenes
Viereck bildende

, in seiner Ilauptanlage romanische
Kreuzgang mit seinen rundbogigen Öffnungen gegen
den Hofraum und mit den durch eigenthümliche Capi-

täle ausgezeichneten Fenstersäulchen. Die erste be-

deutende Beschädigung erlitt derselbe durch den
Einl)au der sogenannten Geumann'schen Grab-Ca-
pelle, die mit der Kirche in Verbindung stehend, den
Kreuzgang an einer Stelle unterbricht , respective

einen Umgang durch denselben unmöglich macht. Der
zweite Hochmeister folgte dabei nur dem Beispiele

seines Vorgängers Siebenhirtcr, dessen Grab-Capelle

sich als Ausbau dem linken Seitenschiffe anschliesst

;

nur wählte jener eine ganz ungeeignete Stelle.

Über die polychromirten Scidptureu der Grabstein-

platten findet sich näheres ebenfalls in den Jlitthei-

lungen.

Ein malerisches Bild gewähren die profanen Bau-

lichkeiten des ehemaligen Stiftes, insbesondere einige

Hofansiehten, von deren einer wir die Abbildung in der

angeschlossenen Tafel gehen.

Der Anblick zweicrSeiten dieses Hofes ist reizend.

Auf der einen Seite umzieht das erste Stockwerk ein

offener Säulengang mit gedrückt spitzbogigen Arca-

den; die Säulen tragen den Charakter des romanischen

Sfyles und zeigen an allen Sockeln die gleiche Behand-

lung und Kekknollenbc-atz, hingegen an den Capitälen

diemanigfaltigste Abwechslung, insoweit sie dieser Sty

zuliess. Den anderen Flügel ziert im Stiegenhause ein

romanisches Doppelfenster. Statt des romanischen

Säulenganges finden wir hier die in Italien belieble

(iallerie mit dorischen Säulen. Minder pitoresk sind die

beiden anderen Seitenbauten des Hofes
,

docli findet

sich hier auch so manches IJcachtenswerthe, wenn auch

vereinzelt vor, so gothische Fenstergewänder und Thlir-

einfassungen, Erker und Stiegenausl)aulen. Leider fin-

den sich alle Bauliehkt'iten snninil Kirche und Kreuz-

gang in einem sehr herahgekonnneuen und verwahr-

losten Zustande, der Dank der Intervention der k. k.

Centr. Cunnii. gegen den früheren ganz trostlosen,

iniineiiiin als ein Sehrilt /nni llesserwerden bezeichnet

wcrdiMi nuiss.

So hätten wir denn unsere archäol<)gise|ie Wan-

derungen durch Kärnten beendet inid wollen, wenn

möglicii , in den weiteren Mitlheiinngcn die Eindrücke

schildern, die in archä(dogiselier Beziehung auf uns die

Fortsetzung dieser Reise nach Tyrol machte.
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Beiti'äare zur arcliäolosrischen Fimdchronik Böhmens.

Von Dr. Födisch.

Bei Gelegenheit des Baues der böhmischen Nord-

westbahn wurden am rechten Ufer der Elbe mehrere

alte Grabstätten aufgefunden. Die Balin durclizielit

zwischen Neratowitz und Gastorf ein hügeliges Terrain,

tritt unterhalb letzteren Ortes ins eigentliche Eibthal

und von da führt ihr Schienenstrang längs des Ufers,

meist knapp am Strom nach Aussig. Da in diesem Zuge
sich mehrere Einschnitte tinden und allenthalben behufs

Gewinnung des für Dammaufschüttungeu nöthigeu Ma-
teriales tiefere P^rdschichten blosgelegt wurden , wird

die Auffindung der einzelnen Grabstätten erklärlich. Im
Vorhinein mag erwähnt werden, dass die Funde von

t h i e r i s c h e n R e s t c n aus der D i 1 u v i a 1 - Z e i t kaum
nennenswerth sind. Die Diluvialschichten sind unmit-

telbar an den Flussufcru vieltach durchbrochen und
verändert. In den noch unberührten Diluvialschichten

fand sich ein Backenzahn von Mammuth (cl. primi-

genius) unterhalb Lcitmeritz und ein leider von den
Arbeitern zertrümmerter Schädel des K h i n o c e r o s

tychorrhinus. Vom letzteren Funde erhielt die Samm-
lung der k. k. Lehrerbildungs-Anstalt in Leitmeritz

mehrere Stücke, welche wenigstens die Fundstätte und
den Fund selbst in seinen wesentliclieu Theilen bestim-

men Hessen.

Reichhaltiger gestalteten sich die Funde aus jün-

gerer Zeit, zumeist in Gräberstätten. Als Fundorte sind

zu nennen

:

1. Gastorf. Indem Einschnitte zwischen Gastorfund
Schwarzenitz (Svafenice) wurden in einer Tiefe von ß'

drei Brandgräber aufgedeckt. Selbe sind iu den Bo-

den, rother Lehm , rund gestochen und bis 4' hoch mit

Asche ausgefüllt. Die Fund-Objecte beschränken sich auf

drei gut erhaltene Aschentöpfchen , die am Boden der

Gräber standen, mehrere andere wurden zertrümmert.

Diese Aschentöpfchen sind 10 Cm. hoch, 8 Cm. breit,

aus schwärzlichem Thon mit freier Hand geformt und
angefüllt mit Asche und lialbverbrannteu Knochenstück-
ehen. Obgleich in keinem der Gräber Metallgegenstände

gefunden wurden, werden diese Gefässe nach Gestalt

und Arbeit, sowie nach der Form der Gräber der jün-

geren Bronzezeit angehören.

2. Polepp, Dorf unweit Gastorf. Bei Abräumung
eines Sandsteinbruches wurde hier ein Aschengrab auf-

gefunden, ebenfalls von runder Gestalt; in demselben
stand eine Urne und ein Napf, beide aus schwarzem
Thon mit freier Hand gefertigt. Die Urne ist an der

Aussenseite mit Graphit glänzend geschwärzt, 15 Cm.
hoch und eben so breit, charakterisirt durch eiue kleine,

kaum 5 Cm. im Durchmesser haltende Basis. Metall-

objecte kamen nicht vor ; nach Gestalt und Technik
finde ich mit den Urnen des nachfolgenden Fundes keine

Verschiedenheit. Der Fund kam in die Sammlung der

Knabenvolksschule in Leitmeritz.

o. Libochovan , Dorf zwei Stunden nordwestlich von

Leitmeritz, unmittelbar am Ell)estrande gelegen. Kaum
200 Schritte abwärts vom Dorfe entfernt, wurde bei der

Aushebung eines Grabens längs des Bahndammes eine

ausgedehnte Grabstätte aufgedeckt. Referent hievon

XIX.

benachrichtigt, konnte selbe einer eiugciienden Unter-

suchung wenigsten an den längs des Bahndammes auf-

gedeckten Stellen unterziehen. Die Länge des unter-

suchten Terrains beträgt 8U Meter,; es bildet eine schiefe,

sanft gegen die Elbe geneigte Fläche ; wie weit die

Grabstätte gegen den nördlich gelegenen Berg Deblik

sich erstreckt, konnte augenblicklich nicht eruirt werden,

da die Fluren mit Saat bestellt waren. Die Gräber in

wechselnder Tiefe von 3—5 Schuhe (1—1-7 Meter)

kreisrund iu den Boden gestochen, erweisen sich als

Brand- und Skelettgräber. Erstere bilden die weitaus

überwiegende Mehrzahl. Die Skelette sind gänzlich zer-

fallen, meist auch bis auf wenige Knoehenreste aufge-

löst. An Beigaben ist die Libochowaner Grabstätte sehr

reich. Gefuuden wurde: a) Thongefässe, und zwar

Urnen, meist 8-10 Cm. hoch, aus rothem Thon gefer-

tigt, entweder zweiheid^elig oder ungehenkelt ; im erste-

ren Falle haben die Urnen Wülste an der Ausbauchung.

Basis und Henkel der Urnen sind von sehr kleinen

Durchmesser; an einzelnen Exemplaren ist die Öffnung

der letzten eben nur gross genug, um einen Bindfaden

hindurchziehen zu können. Sämmtliche von mir aufge-

fundenen Urnen zeigen keine Ornamentik. Eigenthüm-

lich sind die in den Libochowaner Gräbern häufig vor-

kommenden Miniaturnachahmungen grösserer Urnen

;

sie haben nur eine Höhe von 5 Cm. und stehen meist in

grösseren Gefässen. Ausserdem fanden sich Näpfe,

Schalen und gehenkelte Töpfe ; letztere zeigen sehr ein-

fache , aus parallelen Strichen bestehende Ornamen-

tirungen. Sämmtliche Gefässe sind aus freier Hand
geformt. J) B r o n z e - G e g e n s t ä n d e und zwar spiral-

förmige Ringe mit parallelen Strichen verziert und

Nadeln, am Knopfe wulstig ornamentirt. Die spiral-

förmigen Ringe haben durchwegs nur einen Durchmesser

von 5— 6 Cm. An thierischen Überresten fanden sich

Knochen von Rind, Hirsch, Reh, Wüdschwein und Bären;

am häufigsten sind Hirsch und Wildschwein vertreten

;

die Gehörne des ersteren, sowie die des Rehes, sind

abgeschnitten und zu Pfriemen zugearbeitet. Auch hier

ist, wie bei ähnlichen Funden im nordwestlichen und

nördlichen Böhmen, jedes einzelne Grab mit Steinen

überdeckt. Die Fund-Objecte, selbst die Thongefässe

sind, da sie durchwegs in trockener, aschenhältiger

Erde lagen, gut erhalten. Form und Technik der Thon-

gefässe, sowie der Bronzegegenstände lassen für das

Libochowaner Todtenfeld die jüngere Bronzezeit er-

kennen. Eisengeräthe wurden von mir in zehn geöffneten

Gräbern nicht gefunden. Eine weitere Aufdeckung der

Gräherstätte, soweit es die darauf gepflanzten Obstbäume

gestatten , steht für den nächsten Frühling bevor.

Waffen fanden sich in den Libowochaner Gräbern nicht;

doch wurde bei Baggerungsarbeiten aus dem Srom-

bette der Elbe ein Bronzeschwert gehoben, das in's

böhmische Museum kam. Bei letzteren Arbeiten wurden

auch auf der Strecke zwischen Grosstschernosek und

Sebesein mehrere St ein hämm er — mir sind 11 Stücke

bekannt — gefuuden; sie siud sämmtlich aus Basalt

gefertigt, bieten aber alle als Baggerungsobjeete nur

20
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secuudäres Interesse, da sich weder nachweisen lässt,

ob sie an Ort und Stelle im Strome versanken, oder aus

der Ferne durch die Wellen der Elbe herbeigetragen

würden.

Weit jünger ist ein Fund, der beim Ausgraben
eines Keilerraumes an der Ostseite jenes Hügels ge-

macht wurde, auf dem der Leitmeritzer Dom steht. Der
Besitzer des Gartens, in dem der Keller gebaut wurde,

nahm die Erdaushebung selbst vor und stiess dabei auf

drei deutlich von einander geschiedene Culturschicliten.

Die oberste Schichte gehört unstreitig der Gegenwart
an. Kunstrecht geötfnete Austernschalen, Topfscherben,

Ziegelfragmente, Bruchstücke von Eisengeräthen und
moderne Münzen lassen schliessen, dass die betreuende

Schicht hauptsächlich der Düngung wegen in den Gar-

ten aufgeworfen wurde. Darunter liegt ein theilweise

noch wdhl erhaltenes Steinpflaster, und unter demselben

eine zweite .Moderschichte, ebenfalls mit Thonsclierben,

Ueberreste grüuglasirter Ofenkacheln und Bruchstücken

venetianischer Gläser. Eine dem XVL Jahrhundert an-

gehörige, in der Schicht getündene Silbermünze, lässt

schliessen, dass diese Schichte aus der Zeit vor der

Rcgulirung des Domhügels unter dem ersten Leitmeritzer

Bisehofe Maximilian frühereu von Schleinitz(1656— 1675)

stammt. Unter dieser Schichte liegt bei zwei Schuh
tief schwarze ]\Fodererde und darunter eine dritte.

aschenhältige Schicht , charakterisirt durch eine un-
geheure Menge von Thierknochen. Bestimmt wurden
Wild- und Hausschwein, Hirsch, Reh, Bär, Rind, Pferd,

Birkhahn, Rephuhn und Haushuhn. Die Knochen des
Rindes gehören der heute noch in Böiimen allgemein
verbreiteten rothbrauneu Race an; die Pferdeknochen
weisen durchwegs auf einen niittelgrossen Schlag hin.

Zwischen diesen Knochen fanden sich schmale, eiserne

Messer, durchbohrte Eberzähne, ein zum Schlittschuh

zugearbeiteter Pferdeknochen (metacorpus equi C'aballi)

mehrere aus dicken Thonscherben gefertigte Spinn-

wirtei, zerbrochene Wetzsteine und endlich Topfscherben
in grosser Menge. Da auf diesem Hügel einst die alte

Zupenburg der slavischen Luthomiritzen lag, glaube
ich, dass jene unterste Schichte dem genannten slavi-

schen Stamme angehören wird. Als sogenannte Ustrine

ist der Fundort nicht zu bezeichnen ; wahrscheinlich

wurden hier die Küche nabfälle und der Kehricht

der alten Burg aufgehäuft. So finden auch die hier auf-

gespeicherten Knochenmassen ihre Erklärung. Leider

sind gerade solche Fundstätten, denen man fast bei

jeder Burg Böhmens l>egegnet, bis jetzt noch nicht

genauer durchforscht worden. Ich möchte diese Leitme-

ritzer Fundstätte ungefähr dem VIH.—XL Jahrhundert
zuschreiben.

Der Steiuwall am Berste Hradik bei Ceriiosek in Böhmen.

Von Dr. Födisch.

Im Anschlüsse an meine in diesen l'lättern ver-

öffentlichten Arbeiten über alte Wallbauten in Böhmen,

gebe icii hier nähere Details ül)er einen nicht uninter-

essanten Do])pelwall. l'ngetähr eine halbe Stunde nörd-

lich von dem Dorte Gross - Cernosek, der bekannten

Weinbau-Station Böhmens entfernt liegt der Hradek
oder wie er im Volksmuude gerne genannt wird, der

Dreikreuzberg. Er steigt senkredit vom Elbespiegel auf

und besteht aus zwei Erhebungen, einer östlichen, die

sich auf Plateau sanft gegen die Eibe abdacht und von

dieser durch eine tiefe Einsattlung mit Steilrändern ge-

trennt, einer westlichen, die sich als eigentliche Kuppe
des Dreikreuzberges erheltt ,

weithin kennbar und

wohl Jedem der das Elbethal besuciit, auirallcml durch

drei auf dem äussersten Vorsprunge stehende Kreuze

und ein weithin schinniierndes Winzerhäuschen. Die

eigentliche Kuppe des Dreikreuzberges ist an einem

heute noch ganz wohl criiaitencn Dii])pehvall in einer

Ansdeiuiung von ]2<M) Sciiritten umsäumt, so dass die

Ku|)pe selbst den Mitte!])unkt , die Wälle dagegen die

Segmente zweier concentrischer Kreise bihlen ,
die

Facaden, wo der Berg selbst wieder senkrecht zum
EIhthale ai)fällt. Der äussere Wall ist von der Ik'rg-

leline durch einen flralien getrennt , aus Erde und
Steinen durchwegs 12' hoch nnd an der oberen Fläche

ebenso breit aus Erde und kleinen Steinen aufgeflilirt;

er ist volständig gut erhalten. Von demselben durch

<-inen zweiten Graben getrennt liegt nnmittelliar am
ltan<ie des inneren Bcrgplateaus ein kleiner Steinwail,

an der inneren Seite 2, au der äussern gegen 5 Klafter

liocb. Das Ilauptmateriaie ans dem dieser innere Wall
bcstebt ist l'löncrkalk , wie er eben in der nächsten

Umgebung gebrochen ; dazwischen finden sich Basalt-

steine, Kiesel und Sandsteine eingeschichtet. Der Plö-

nerkalk , als das nächstliegende und am leichtesten zu

gewinnende Material wurde am meisten verwendet; die

Basalte stammen von Dreikreuzberge selbst und dem
nächstgelegenen Stradischkenljerge. Sie sind in weit

geringerer Zahl verwendet; das schwer brechende Ge-

stein gestattete ott'enbar nur den Verbrauch lose liegen-

der Stücke. Ebenso sind die ans dem Flussbett der

Elbe stammenden Kiesel spärlich verwendet; die Sand-

steine des Walles stammen aus der Umgegend des be-

nachbarten Dorfes Kamaik. Der innere Wall mit seiner

Höhe von fast 5 Klaftern erscheint wahrhaft imponirend,

und die von demselben eingeschlossene Fläche lür einen

Lager- oder befestigten Platz ganz geeignet. Der Hra-

dek beherrscht die Elbe stromauf und abwärts voll-

kommen; er ist von der Stromseite vollständig unzu-

gänglich und da er gegen die Landseite durch einen

mächtigen Doppehvall geschützt erscheint ,
nuisste er

seinerzeit als ebenso bedeutender, wie auch wohli)cfestig-

tcr Punkt gelten. Dem ganzen Ciiaracter der Befestigung

nach gehört dieselbe einer frühen Zeit an; kaum 300

Schritte vom Fusse des llradek entfernt liegt die Ligo-

chawaner (iräl)erstätte, möglich, dass sieh durch eifrige

Forschungen noch ein Zusannnenhang zwischen beiden

nachweisen lässt. Am Hradek selbst haben meines

Wissens bis jetzt arehii(di)gische Nachforschungen nicht

statigelunden: der Terrain ist auch, weil mit Obst-

bäumen und Weingärten bepflanzt, im Augenblick kaum
näher zu durchforschen, icii bin vorderhand zufrieden,

wenn ich die Freunde der Alterthumskunde auf diesen

merkwürdi:;en Punkt aufmerksam gemacht habe.
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Zur Literatur der cliristlioheii Archäologie und Kinistgescliichte.

Vou Dr. J. A. Messmer.

In Nr. 1 des Jahrganges 1873 habe ich über den

Inhalt des Bulletin monumental von De Caumont bis

zum Sehlusshefte des Jahrj;anges 1871 kurzen Bericht

erstattet und füge nun demselben folgende Übersicht

des Jahrganges 1872 an, womit dieses Organ zu er-

scheinen aufgehört hat. In Nr. 1 wird über den wissen-

schaftlichen Congress zu Kopenhagen eingeliend refe-

rirt, dann eine archäologisclie Excursiou zu Coutances

lüitgetheilt, worauf des Canonicus Auber ausführliche

Abhandlung über die symbolischen Sculpturen des XI.

und XII. Jaiirhuuderts das Interesse beansprucht. Dieser

Gelehrte gründet seine Anschauungen auf die mittel-

alterliche Quellen-Literatur und überrascht mit \ielen

glücklichen Lösungen schwieriger Themata jener Sym-
bolik. Da in allerneuester Zeit Abbe P. Cahier in einem

Pracht-Werk denselben Gegenstand alsAbschluss frühe

rer, mit A. Martin gemeinsam publicirter Studien behan-

delt und darüber seinerzeit genauer zu berichten ist, so

kann hier aus Auber's Aufsatz nur so viel hervorgehoben

werden, dass die beigebrachten Citate aus der heiligen

Schrift nicht genügen, indem es darauf ankömmt nach-

zuweisen, dass man im Mittelalter jenen Stellen diesen

Sinn gegeben und letzteren in Stein-Arbeit ausdrücken

wollte. Bei einigen dieser Sculpturen leistet der Ver-

fasser auch diese Aufgabe und in solchem Falle erscheint

derBeweis als erbracht. Immerhin bleibt nun die Frage

über, wie der heil. Bernhard dann dazu gekommen ist,

diese Symbolik eine Albernheit zu nennen und dagegen

mit aller Kraft zu eifern? Hat er sie nicht gekannt

oder nur nicht anerkennen wollen? Jedenfalls spricht

diese niaassgebende Opposition nicht für die Univer-

salität jener Thier-Symbolik und ihres Verständnisses

beim Volke. Zum Schlüsse wird eine bisher unbekannte
Inschrift der S. Michaels-Abteikirche zu Tournus zum
ersten Male publicirt, welche ilen Abt Gerlannus als

Erbauer des ältesten Theiles joner Kirche bezeichnet,

dessen Namen in vielen Urkunden des Klosters aufge-

führt ist. Er ist in roher Eelief-Gestalt mit dem Ham-
mer in der Linken und mit der erhobenen Rechten seg-

nend in knieender Haltung dargestellt, wozu die In-

schrift hinter der jetzigen Orgel-Bühne die Erklärung

giebt. Ein Baumeister des XI. Jahrhunderts im Stein-

bild erhalten, zählt gewiss zu den grössten Merkwürdig-
keiten des christlichen Altertliunis. Von dem späteren

Bau hat sich am Eingang des QuerschitFes auf einer

Säulenbasis der Name eines anderen Architekten ver-

ewigt, indem eingeschrieben steht: KENCOME FECIT.
Diese zwei Baumeister stellten die ältesten Theile dieser

Abtei her. Eine ähnliche Darstellung wurde in einer

Kirche der Normandie aufgefunden, aber unglücklich

auf den Gott Thor gedeutet, weil die Figur einen Ham-
mer trägt. Sehr anziehend wird in Nr. 2 Revo il's System
der Classification des romanischen Baustyles im süd-

lichen Frankreich wiedergegeben, desselben Architekten,

dem wir das Prachtwerk über die Denkmäler der roma-

nischen Architektur verdanken. Derselbe sucht Krite-

rien für Bauwerke aus der Zeit vor dem XL Jahrhun-

dert zu constatiren, wobei auf die Vorhalle des Klosters

Lorsch vom Jahre 776 ganz besonders reflectirt ist, da

das Denkmal die Notiz der Kloster-Chronik bestätigt,

gebaut zu sein: More anticpiorum et imitationc vete-

rum. Darnach nennt Kevoil die karolingische Archi-

tektur eine „Renaissance der antiken Kunst-. In diese

Periode rechnet er nun das merkwürdiger Weise „Cor-

pus Domini" genannte Sehiif der Cathedrale zu Aix in

der Provence, das Johannes-Baptisterium, das kleine

Schiff von S. Sauveur, S. Restitut u. s. w. Von letzterer

Kirche wird das Fragment eines Frieses mit autfallen-

der Plastik mitgetheilt. Den obigen Ausdruck „Corpus

Domini" statt Corpus ecclesiae für Schiff der Kirche

kenne ich sonst nirgends, während letzterer sowohl in

Frankreich wie in England und Deutschland im XII. Jahr-

hundert gebräuchlich war. Übrigens bringt das Ver-

fahren Revoil , wornach für die Altersbestimmung das

Mauer -Werk des Inneren und Ausseren bestimmend

erscheint, einige Schwierigkeiten in die Baugeschichte,

deren de Caumont desslialb erläuternd gedenkt. Hervor-

zuheben ist ferner der tigurenreiche Mosaik-Boden von

Lillebonne, der an der Stelle des römischen Juliobona

vermuthlich einen Diana-Tempel schmückte, weil Jäger

und Jagdthiere den Hauptgegenstand des Mosaiks bil-

den. Styl, Costüm und Technik weisen auf das II. Jahr-

hundert nach Christus als Zeit der Entstehung hin.

Der Werth dieses Mosaiks wird aber noch durch die

inschriftliche Nennung der Künstler und ihrer Heimat

erhöht. Der eine heisst Titius Senius Felix und war

von Puteoli bei Neapel, der andere nennt sich Amorcus

und Schüler, wahrscheinlich jenes Felix. Der Epigra-

phiker Leon Renier sieht in letzterer Bezeichnung

den Namen der cykladischen Insel Amorgos, womit also

die Heimat des ungenannten zweiten Künstlers ange-

geben wäre. Ein anderer Aufsatz handelt von den

„Vorhallen" der Kirche in der Diöcese Ronen, wobei

mit Recht auf die im Slittelalter vor der Kirche besorg-

ten Geschäfte und Richtersprüche, Erlegung von Gefällen

u. s. w. hingewiesen wird, wesshalb Sitze und Bänke

hier angebracht waren. Der vor S. Emmerara in Regens-

burg noch vorhandene romanische Steinsitz mit Löwen
kann somit immerhin noch an der ursprünglichen Stelle

sich befinden, wo der Abt in der Vorhalle der Kirche

zu Gericht sass und überhaupt jurisdictiouelle Acte aus-

übte. Doch diess nebenbei. Mir scheint der Aufsatz,

der nur die französischen Vorhallen im Auge hat, ganz

im Rechte, wenn er auf die Palmsonntags- und Himmel-

fahrts-Procession Bezug nimmt und von letzterer wegen
des vor den Kirchen-Pforten gesungenen „Viri galiläi-

die Bezeichnung Galerie und die ältere ,, Galiläa- ab-

leitet. Freilich bedarf letzteres der Berichtigung, indem

die Ostersonntags-Procession laut dem Liturgiker Ru-

pert von Deutz aus dem XIII. Jahrhundert diesen Na-
men dadurch einiilhrte, dass hier vor den Thüren die

letzte Station vor sich ging und das Evangelium mit

Gebet gesungen wurde, welches die Worte enthält: „In

Galiläa werdet ihr mich wiedersehen". Das ist die

20*
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älteste Erklärung eines Abendländers, der noch dazu
eine Ableitung des Wortes versucht. Ich darf in diesem
Betreff auf meine Abhandlung in Nr. 4 1861 dieses

Organes verweisen. Damit stimmen die Angaben dieses

Aufsatzes ganz überein, der jedoch einige Zeilen vor-

her doch zu weit gehen mag, wenn er die Vorhallen aus

den traurigen Zeiten des über eine Stadt verhängten
Interdictes ableitet, welches das Volk gezwungen habe,

vor der Kirche die Sacrameute zu begehren und zu

erhalten — kein Schatten von Beweis liegt für solche

Ursprungs-Erklärung der Vorhallen in den Urkunden
vor Augen. Dann wird der bildliche Schmuck der-

selben — das letzte Gericht — und die Schicksale der

meisten Vorhallen im XIX. Jahrhundert geschildert, das
sie grössteutheils beseitigte. Interesse erregt ein jüng-

stes Gericht in Kelief zu Bosc-Bordel, wo ein Nachen
die Auferstandenen über den Fluss führt; ein im Gericht

^[ichel Angelo's so meisterhaft ausgeführtes Motiv der
classischen Mythe. Vom 3. Hefte hebe ich die Mitthei-

Jung über das „Labyrinth" zu Amiens hervor, weil die-

selbe eine Inschrift enthält, die nach gütigerAufklärung
meines Collegen Dr. Conrad Hofmann in picardischer

Sprache des XIII. Jahrhunderts verfasst ist und aus-

drücklich diese Stätte mit dem Labyrinth „Haus des
Dädalus" nennt. In G a i 1 h a b a u d 's F(dio-Ausgabe findet

sich auch die ursprünglich in der Mitte des Labyrinths
eingelegte Kupfer])latte mit ihren Darstellungen abge-
bildet, welch' letztere die Bildnissfiguren der Architek-

ten dieses Domes versinniichten, nämlich des Robert
de Luzarches, der 1220 den Bau begann, des Thomas
de C'ormont und dessen Sohnes Regnault de Cormont,
welche das Werk bis 1288 weiter und zu Ende führten.

Da Collega Ernst aus'm Weerth unlängst mit der
Pultlicationdcs S. Gereon's Mosaik auch den Labyrinthen
die nöthige Behandlung gewidmet hat, kann ich bis zur

Besprechung jener wertiivdllen Publication hier den
(Gegenstand auf sich beruhen lassen und von den übri-

gen Thematen die Aufzählungen der bei Coutances
gefundenen Alterthümer, der zuEom seit dem XVI. Jahr-

hundert veiarbeitefen Marmor-Arten, sowie der während
des Jahres 1870 in der Loire entdeckten Gegenstände
archäologischer Bedeutung für die Specialisten notiren.

In Nr. 4 werden (Tlocken-Inschriften \iin Coutances
gegeben, die jedoch über 1G24 nicht hinaufreichen,

urkundliche Berichte über Kirchenbauten späterer Zeit,

IJemerkungen über die Bäder von Neris und ein Aufsatz
über die Aurelianische Mauer der Stadt i{oin. Beleh-

rend möchte auch ein Sendschreiben sein, welches die

Misshandlung alter Statuen jm sogenannten Geschmacks-
Intere.ssc derNenzeit der Öffentlichkeit |)reisgibt. Das
folgende Heft publicirt schöne Mosaik-Böden in Kirchen
und Museen Frankreichs, liturgische Kämme ältesten

Charakters und eine Detailbeschreil)Ung der früli-gothi-

schen Musterkirche S. Maximin in der Provence, wo
das Grab der heil. Magdalena in der prächtigen Hcnais-

sancc-Krypta verehrt wird. Nr. 6 (VI) itriiigt über das
röniisclic Theater zu Soissons und Gralifunde, denen
auch im vorliergeli(.'ndcn Hefte mit specieller Beziehung
auf den Ausdruck „sub ascia dcilicavit'' die Aufmerk-
samkeit zugewendet war, über Mosaikhödcn, über die
schöne romanische Ilaihkreis Apsis der Kirche S. Ger-
main desBois und eincTerracottafigur der Lucina inter-

essante Nachrichten, woran sich ein Aufsatz über die

Gemeinde von Buxerolle (Vicnne) sehliesst, die bis in

das XIII. Jahrhundert zurückreicht. Kirchengescbicht-
lichen Wertli hat die Jlittheilung über den Gebrauch
von Brod und Wein für die österliche Commiinion in

vielen Pfarreien Frankreichs, der bis 1()]4 urkundlich

erhärtet ist, von dem Verfasser aber nicht auf die Eucha-
ristie bezogen, sondern mit den Segnungen des Oster-

brodes und den alten Agapen in Zusammenhang ge-

bracht wird. Von grösserer Bedeutung für die christ-

liche Archäologie erscheint der Bericht über einen alten

Marmor-Altar zu Auriol (Bouches-Du-Rhone) aus dem
VIII. Jahrhundert, der ausser dem Namen des Königs
Karl noch solche des germanischen Stammes einge-

schrieben enthält und das altchristliche Monogramm
nebst den Tauben trägt. Verwandten Charakters ist

das Grab des Abtes Leonianus zu Vieune, wo zwei

Pfaue zu den Seiten eines Gefässes unter Blumen-Zwei-
gen angebracht sind, während das christliche Mono-
gramm nnt A und W die Schmalseite schmückt. Andere
Aufsätze besprechen ein Mosaik (Labyrinth) zu Rom,
Theater-Ruinen im Departement de la Charente, eine

romanische Kirche zu Layrac und Ausflüge in das nord-

westliche Frankreich. Die Abhandlung früherer Hefte

über die Glockenthürme der Diöcese Bayeux setzt sich

gleichfalls in diesem Hefte fort. Das Schlussheft (Nr. 8)

dieses Jahrganges, zugleich iles Bulletin überhaupt,

handelt in einem ausführlichen Aufsatze über dasSchloss

Dourdan, ferner über den ältesten Friedhof von Reillae,

der noch aus der gallisch-römischen Periode datirt, über

ein Schloss bei Alby , über mittelalterliche Häuser von
Toulouse, über architektonische Einzelheiten u. dgl.

Für die Culturhistoriker wird die Studie über die Per-

rükeu-Macher im XVII. und XVIII. Jahrhundert ein

erwünschter Beitrag sein. Nachdem de Caumont in

mehreren Fortsetzungen der letzten Hefte seine inhalts-

reichen Erinnerungen, die zugleich die kurze Geschichte

der archäologischen Congresse und deren Thätigkeit in

sich fassen, im Bulletin niedergelegt und die Unmög-
lichkeit, das Dircetorium noch ferner zu führen, erklärt

hatte, sehliesst das Bureau der Gesellschaft das Organ
mit diesem H. Hefte des 38. Bandes, ohne die Wieder
aufnähme desselben in Aussicht zu stellen. Im näch-

sten Jahre schon traf die Trauer-Nachricht von dem
Hinscheiden des langjährigen Dircctors jenes Instituts,

des berühmten Archäologen, Arcissede Caumont,
ein. Derselbe starb am Ki. April im 72. Lebensjahre in

seiner Vaterstadt Caen in der Normandie. Ein Ahne
von ihm scheint jener Jerusalcms-Pilger von 141!» zu

sein, der in tranzösisclier Sprache seine Reise kurz

beschrieben hat. Marquis de la Orange hat sie 1858
herausgegeben. Wie ich in dem Nekrologe in der Augs-
l)urger Allgemeinen Zeitung (Beilage 117) bemerkte,

hat Piper den Veiewigten nnt Beeht den Gründer des

Studiums der nationalen Archäologie in ganz Frankreich

genannt, indem er durch Wort und Schrift, sowie durch

fJründnng archäologischer Vereine zunächst in der Nor-

Miaiidie diese Disciplin einleitete und verbreitete. Er

hielt \ or den (iebiblelen si'inei- lleinial jene erfolg-

reichen Vorträge ül)er die Alleilluinier Frankreichs, die

in den Cours d'antiquites 1830 niedergelegt und die

erste wissenschaftliche Bearbeitung des monumentalen
Mittelalters geworden sind. (Jbwohl ziendjcli umfang-

reich und kostspielig wurden doch 20 Tausend Fxem-
plai'e da\on abgesetzt und unter die Geliildeten aller

Länder verbreitet. Den eigentlichen Mittelpunkt für
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diese Wissenschaft stellte de Caumont 1834 her in der

Constituirung der Societe francaise i)oiir la eonservation

des inoniinients nationaux, indem Jälirlicli in den ver-

schiedenen Provinzen des Landes ein (A)n.:;ress aVige-

halten nnd in 8 Holten des „Hulletin- die hervorragen-

den Forschungen pubiicirt wurden. Diess Organ ward
selbst während der letzten Kriegsjahre nicht eingestellt

und die Versendung auch an die deutschen Vereins-

glieder nicht unterlassen. Jlit diesem HniK'tin verliert

das wissenschaftliche Frankreich einen in weitere Fer-

nen gelangenden Boten seiner archäologischen Thätig-

keit, die monumentale Forschung aber überhaupt einen

gediegenen Vertreter. Durch sein dreibändiges Abeee-
daire d'archeologie hat de Caumont nicht nur diese

Studien in alle Kreise der Gebildeten eingeführt, son-

dern auch seine gründlichen Arbeiten über das umfang-
reiche Thema mustergiltig der Wissenschaft hinterlegt.

Der persönliche Eifer dieses Gelehrten hat grosse Erfolge

erreicht und Piper nennt es nur eine gerechte Anerken-
nung, wenn Graf Montalendjert auf dem Congress 7,u

Troyes von ihm rühmte: „Er zuerst, als wir Alle, die

Einen in der Kindheit, die Andern in der Unwissen-

heit waren, hat in gewisser Weise die Kunst des Mittel-

alters in's Leben gerufen: er hat Alles gesehen, Alles

studirt, Alles entdeckt, Alles beschrieben. Er hat mehr
als einmal ganz Frankreich durchwandert, um zu retten,

was zu retten war und um zu entdecken, nicht allein die

Monumente, sondern was noch viel seltener, die Männer,

die sie lieben und begreifen konnten. Er hat uns Alle

erleuchtet, ermuthigt, lielehrt und einander genähert-.

In demselben Jahre hörten auch die „Annales" von
Didrou zu erscheinen auf, indem die ß. Lieferung des

27. Bandes den Schluss bildete und der verdienstvolle

frühere Herausgeber liudolphe Napoleon Didron der

ältere am 13. November 1867 von seiner Lebensthätig-

keit abberufen worden. Dei- erste Band dieses in ganz
Europa bekannten Organes für christliche Kunst erschien

1844. Ich hofte demnächst darülter ausführlicher be-

richten zu können. An diese dem Auslände zugehörige

Literatur reiht sich zunächst die geschmackvolle Schrift

von Dr. J. W. A p p e 1 am Kensiugton-Museum zu London,
welche ein vollständiges Verzeichniss der Denkmäler
altchristlicher Kunst in Sculptur und Jlalerei pubiicirt,

dessgleichen wir noch immer entViehrten. Zu den meistens

durch Hlustrationen versinnlichten Monumenten iiat der

kundige Verfasser ausser erläuternden Bemerkungen
auch die gesaninite Literatur der bezüglichen Publi-

cationen gefügt, welche dem Fachmann eine unschätz-

bare Gabe sein wird. Nach den einleitenden Bemer-
kungen treten die ältesten Arbeiten in Stein und Bronze,

dann die Sarkophag-Sculptureu und Reliefs in chrono-

logischer Folge mit Festhaltung der geographischen
Eintheilung und endlieh die früh-christlichen Gemälde
in den römischen und neapolitanischen Cömeterien so

übersichtlich und sachgemäss vor Augen, dass ich eine

bessere Methode und Arbeit nicht zu bezeichnen wüsste.

Diess 68 Seiten fassende raisonirende Verzeichniss

hat nur wenige, von mir bereits in der Allgemeinen
Zeitung ergänzte Lücken und dürfte das vortreft'lichste

Handbüchlein für die Kenntniss und Würdigung dieser

Denkmäler genannt werden. Wird dem Verfasser die

Fortsetzung dieser Arbeit , also die Aufzählung und
Kritik der Elfenbein- und Holz-Seuliitnren der alten

christlichen Kunst, vielleicht bis zum 10. Jahrhundert

gleichfalls noch Gegenstand solcher Publicationeu sein,

dann wird er der Kunstwissenschaft wesentliche Dienste

geleistet halien. Er bietet nicht nur das ohnehin sehr

zerstreute Material , sondern er classiticirt und kritisirt

dasselbe in nuistergiltiger Weise. Wem die schöne

Ordnung und wissenschaftlich genaue Sonderung der

Elfenbein- Abgüsse im Nürnberger Germanischen Mu-
seum li(d\annt ist, dem schon dadurch allein Direcfor

Essenwein eine für den Faciimann wertiivolle .'Syste-

matik lind grosse Bedeutung verliehen hat, der weiss

auch Appell's „Monuments of early Christian art- zu

schätzen und der Nachahmung würdig zu emi)fehlen.

Ebenfalls der christlichen Sculjjtur, aber ihrer spä-

teren Gestaitungsfonn ist eine andere neue Pnblication

gewidmet. Dr. E. Dobbert, welcher seiner Zeit an die

„Mittheilungen" einen ersten Reisebericht über Italie-

nische Kunst geschickt hat, suchte das Auftreten und
die Bedeutung des Bildhauers Niccolo Pisano im Jahre

1260 und zwar im Gegensatz zu neuerer Erklärung
gründlich zu beleuchten und die Voraussetzungen auf

Grund eigener Wahrnehmung und au Ort und Stelle

hiezu angestellter Untersuchungen zu prüfen. Während
die Verfasser der „Geschichte der italienischen Malerei"

Crowe und Cavalcaselle, zur Erklärung des Phänomens
in der Leistung des Pisaners auf die süditalische Kunst
hinwiesen und unsere Meister auch aus Apulien stammen
lassen, traten Schnaase und H. Semper für die tosca-

nische Vorstufe des Meisters ein, indess H. Grimm und
A. Springer sieh mehr der süditalischen Ableitung zu-

neigten. Zuerst giebt Dobbert von dem Styl des Pisa-

ners eine Vorstellung, lässt sodann die Vertreter jener

Hypothese sich aussprechen und geht nun den Argu-
menten nach, wobei ihm seine genaue Kenntniss der

byzantinischen Kunst und speciell der ikonographi-

schen Seite derselben von entscheidendem Vortheil ist.

Die süditalisehe Kunst hängt nämlich mit der byzan-

tinischen eng zusammen. Zeigt Niccolo stylistisch

oder ikonographisch Übereinstimmung mit dem Byzan-
tinismus, so erscheint jene Hypothese gerechtfertigt.

Beides ist aber nicht der Fall, indem viele für byzan-

tinisch angenommene Einzelheiten der ikonographischen

Seite der Darstelhing sich nicht als solche bewähren.
Dobbert's Überlegenheit auf diesem Gebiete hat viele

bisher streitige Punkte vollkommen aufgeklärt. Die

Kritik der Werke unseres Meisters geschieht dann nach
Maassgabe der erzielten Resultate, wobei besonders

Ernst Förster's frühere und neueste Untersuchung

berücksichtigt werden musste. Das Ergebniss kann ich

in Kürze wie folgt zusammenfassen: Pisano's Styl und
Auftreten lässt sich aus toscanischem Ursprung erklä-

ren, indem die Gründe für letzteren überwiegen. Er
hält sich m der Darstellung an die überlieferte ikono-

graphis che Typik seiner Zeit, arbeitet aber seine Figu-

ren nach in Pisa vortindlichen antiken Denkmalen und
beweist ausserdem Beobachtung der Natur und eigenes

Studium derselben. Trotz der vielen in deni Gegen-
stande und seiner literarischen Behandlung liegenden

Abzweigungen und Einzelheiten verliert der Leser an

der logisch vorwärtsführenden Hand des Verfassers

das Hauptthenia und die damit zusannnenhängeuden
Consequenzen nie aus den Augen, gewinnt aber in den
Einzel Expositionen über wenig kritisirte und bekannte
Kunstwerke einen Schatz von Kenntnissen, und was
mir die Hauptsache scheint, einen Einblitk in die
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In Folge davon erweitert sich der Blick von dem gege-

benen Punkte zu dem ganzen Horizont mittelalterlicher

Kunstentwicklung, die bei einer solchen C';irdinal-Frage

nothwendig vor Augen treten muss. Hier wird die

toscanische, byzantinische, süditalische, die antike und

auch die nordische Kunst in Betracht gezogen und des

Meisters Eigenthiimlichkeit an's Licht gestellt, so dass

auf den Oü Seiten dieses Schriftcliens das Gesammt-
gebiet mittelalterlicher Sculj)tur wenigstens in den

Umrissliuieu angedeutet erscheint und selbstverständ-

lich der Hauptgegenstand die eigentliche Mitte bildet.

Obwohl Dobbert vielfach mit den Ansichten und Bewei-

sen seiner Vorgänger in AViders])ruch gerathen und

polemisiren muss, vernimmt der Leser nie andere Ent-

gegnungen und Worte, als solche wissenschaftlicher

Begründung und aus dem Verständniss des Gegen-

standes gewonnener Ueberzeugung.

Die italienische Kunstgeschichte ist jedoch auch

nach einer anderen Seite in diesem Jahre bebaut wor-

den, von den schon öfter genannten Forschern Crowe
undCa valcaselle, welche ihre „Geschichte der italie-

nischen Malerei" nunmehr bis zum G. Bande fortgesetzt

haben, deren deutsche Bearbeitung Dr. Max Jordan
übernommen hat. Dadurch werden wir um 2 Jaiir-

hunderte über Pisano hinausgeführt und in die nächste

Nähe der Koryphäen dieser Kunst gebracht, deren Vor-

läufer in den verschiedenen Schulen der Malerei, Flo-

renz und Umbrien voran, noch dem Schlüsse des XV. Jalir-

aunderts und dem ersten Decennium des folgenden

angehören. Nachdem der grosse Meister von Umbrien,

Pietro Perugino, in sorgfältigster Darstellung den in

Nr. 6 des Jahres 1872 besprochenen 4. Band zur Hälfte

durchgeführt ist, reiht sich in der 2. Hälfte desselben

Bandes die Schilderung seiner bedeutenden Schule an,

der durch den Maler Giovanni di Pietro, genannt ,,der

Spanier" (Spagna), weiteres Ansehen verschafft wurde.

Spagna besass nändich ein Gesciiii'k, sich mit Leichtig-

keit Züge anderer ]\Ieister anzueignen, ohne jedoch

durch originale! Kraft mit der Summe des Erworbenen
neues hervorzubringen. Nicht nur , dass er den Fuss-

stapfen seines Lehrers getreulich folgte und von seinem
Mitschliicr, dem grossen Kapliael, vieles annahm, ver-

stand er es auch, die Florentiner sich näher zu bringen,

wo Ghirlandajo's Schule zunächst auf ihn ihren Kintluss

äusserte, wie Spagna's Gemälde zu Narni vom Jahre
1511 an den Tag legt.

Ubci- di(^ fremden Vorzüge gelangte er iiiciit iiinims,

da zu Beileiitcndcrcm die künstlerische Kraft in ihm
nicht vorhanden war. Er bethätigte sich zu Todi, Spo-

leto und Assisi und hinterlässt bei seinem zehn Jahre
nach Raphael's Hingang erfolgtem Tode den Jacopo
Siciiia als eigciifliclien Schüler. Dieser und die Aus-
läufer der pcriiginesken Kunst bis nacji Neapel und an

die Alpen werden in dem folgenden Abschnitt auf's

genaueste consfatirt und geschildert, worauf die Schule
von Siena der Betrarliiung unterzogen wird. \kn der

hier gepflegten Alterthiimelei, in Beibehaltung der
Prachtstotfe, tellerförmigen Nind)en und hcrkönnulidien
Gesiclitsbildung übten die Florentiner und Umbricr
endlich einen fördernden Einfluss durch die wiederlifdl

in Siena beschliftigten Maler: wie Sjgnori'lli. I'intiirieeliid,

PenigiiKi und Sodonia (l'.azzij, wozu die mittell):ire Ein-

wirkung eines Andr(;a del Sarto, Haphael uml Michel

Angelo kam. Doch vermochte Siena nie wieder zu der

ursprünglichen Ebenbürtigkeit mit Florenz in der Kunst
emporzusteigen, da letzteres eben unter .\ndrea Ver-

rocchio den Lauf zur iiöchsten Leistung begonnen hatte,

die Lionardo's ^Mitschüler Lorenzo di Credi trotz aller

Bemühung nicht erreichte, sondern die Palme dem Domi-
nicaner-Bruder von S. Marco überlassen musste, der

kurz Fra Bartolomeo genannt wird und zu den gröss-

ten Malern zählt, die Italien berüiimt gemacht haben.

Die Darstellung dieses Meisters, die Würdigung seiner

Arbeiten und dadurch gewonnenen grossen Bedeutung
ist meisterhaft zu nennen und verschafft für sich schon

diesem vorzüglichen Werke den grössten Werth.

Es kann hier nur in Kürze hervorgehoben werden,

dass in der Schönheit der Composition, in der Sicher-

heit und Reife der Modellirung, in dem Adel der Empfin-

dung und in der Grösse der Auffassung Bartolomeo
neben den unsterblichen Malern aller Zeiten ebenbürtig

dasteht und überdiess für die Würdigung und das Ver-

ständniss des Urbinaten ganz und gar entscheidend ist.

Glaubt man doch aus den Zellen von S. Marco in Flo-

renz, wo der seeIen\olle Klosterbruder Ficsole sich ein

ewiges Denkmal gestiftet, heraustretend vor dem Wand-
bilde der heil. Jungfrau schon in der nä-hsten Nähe
der sixtinischen Madonna zu stehen, so unvergleichlich

erscheint diess kühn entworfene, geistig bedeutsame
Fresco. Die Tafelgemälde in den Galerien zu Florenz

und zu Lucca steigern nur diese anerkennende Bewun-
derung vor einem der grössten Meister.

Den nächsten Abschnitt zeichnet die Schilderung

des liebenswürdigen Andrea del Sarto aus, dem zwar
nicht gleiche Bedeutung zukömmt, wohl aber vielfache

Anerkennung eines glücklichen Talentes, dem die

Fresconialerei ihre grössten Fortschritte verdankt. Der
V. Band hat nun die seit dem Aufblühen der florentini-

sehen und umbrischen Malerei in Venedig sich voll-

ziehende Wandlung dieser Kunst bis zu dem Zeitpunkte

nachzuholen, wodureii diese Schule ebenbürtig neben

den genannten dasteht und ihrerseits in den Ent-

wicklungsgang der vaterländischen Malerei einzugreifen

im Stande ist. Von den byzantinischen Traditionen bis

zu dem hervorragenden Meister Giov. Bellini ein weiter

Weg, der hier diireii Aufgebot vorzüglicher Kräfte zu

durchmessen war. Die Charakterisiriing dieses Meisters

bildet den Mittelpunkt dieser Abtheilung und leitet zu

den Abzweigungen der grossen Schule hinüber, die eine

namhafte Zahl von Schülern und Nachfolgern hervor-

bringt , ohne welche manche Landseli;ift Italiens dem
künstlerischen Fortschritte verschlossen geblieben wäre.

So gleicht die (ieschichte der italienischen Malerei nach
der Darstellungs-Methode der Verfasser einem zur Reife

aufkeimenden Saatkorne, das die \'ei'fasser an den ver-

scliieilenen Stätten seiner Anpflanzung in einer und
derselben Zeit|(eriode allentlndljcn beobachten uiul zu

Tage treten lassen, also hier wie in dem früheren Bande
die .Aussaat des endenden XV. Jahrliundeites, die hier

schmdler und reicher, dort langsamer und bescheidener

keimt und blüht, bis endlieh der ganze reizende Garten
in Eliii' steht und mit Freuden die Früchte geniessen

lässt. Wie bei l'erugino ,
so konnte bei Bartolomeo

sofort der weitere spätere Entwicklungsgang und dessen
VollendMiii: .ingereihl werden, während die Verfasser

noch zu\(»r die üiirigcn Gegenden betrachten und das
Wachsthum derselben \crsinnlichcn, nni dann erst dio



vuUe HciTlicIikeit des italienischen Kunstliiniiiicls zu

entfalten und um so wirksamer seine Schönheit zu ver-

gegenwärtigen.

Bevor wir den italienischen Boden verlassen

und die iihrii;e Literatur betrachten , ist noch der

neuesten Forschung iüier das schon in Nr. 2 des vorigen

Jahrganges erwähnte ,,Theodorich-L)enknial-' zu Kavenna
von Ür. Will). Schmidt besonders zu gedenken, weil

dieselbe einen gewissen Abschluss in dieser Frage

erzielt hat, und zwar selbst Dr. Dehio's vorausgehender

Studie gegenüber, die sich nunmehr nicht als das 'riiema

erschöpfende und beendende Arbeit behaupten kann.

Im ersten Hefte des VI. Jahrganges der „Jahrbücher für

Kunstwissenschaft" , das der verdiente Gründer und

Redacteur dieses Organs Hofrath von Zaiin nicht mehr
erleben sollte, da ein höherer Wille der Kunstwissen-

schaft diesen edlen , unennüdet thätigeu Mitarbeiter

entzogen hat — behandelt Dr. Schmidt die Frage nach

dem Standbilde zu Ravenna und Aachen noch einmal,

aber in so siüinlliche vorurtheilsfreier Forschung, dass

auch Dehio's letzte Darstellung ungenügend erscheinen

muss, der ich bis zur Schniidt's Exposition den Vorzug

gegeben habe. Letztere hält an den beiden Quellen-

berichten , au Agnellus von Ravenna und Walafried

Strabo unverbrüchlich fest, da beide dem Zeitalter des

grossen Kaisers Karl nahe genug gestanden, um ül)er

die Sache zuverlässig erzählen zu können. Der Bericht

Beider sagt zusannnengefasst Folgendes aus: dass zu Ra-

venna ursprünglich das Standbild aufgerichtet und dann
von Karl dem Grossen nach Aachen gebracht worden, dass

es von vergoldeter Bronze gewesen sei und einen

Kriegsführer dargestellt habe. Im Jahre 801 kam das

Reiterbild nach Aachen, wo es 28 Jahre später der

gelehrte Mönch Walafried sah und in Versen schdderte,

während Agnellus erst nach weiteren 10 Jahren, also

38 Jahre nach der Transferiruug, in Ravenna des

Monumentes gedenkt. Beide vollkommen im Stande,

die Wahrheit zu erfahren und auszusagen. Würde nicht

von demselben Agnellus ein anderes Monument dieses

Theodorich in Turin, eines Gebäudes aber zu Pavia,
und zwar in ]\Iosaik ausgeführt, erwähnt und in Pavia

nach einer fast 500 Jahre später geschriebenen Nachricht

diese Notiz willkürlich auf das „Regisol" genannte

Reiter-Standbild von Erz bezogen worden sein, so

konnte nie ein Zweifel ülier die Existenz des ravenna-

tischen Theodorich vor dem Palaste zu Aachen ent-

stehen und alle Bemühungen, die Paveser Nachricht mit

Agnellus und Strabo in Einklang zu bringen, waren
dann unnötliig. Der wahrscheinlich 1790 durch die

Franzosen in Pavia zerstörte „Regisi-l" war übrigens in

Friedenstracht und zeigt in keinem Zuge eine Aenlich-

keit mit der geschilderten Reiterstatue lies Theodorich

zu Ravenna und Aachen. Ein kleiner Holzschnitt, der

allein noch von dem Regisol zu Pavia erhalten ist, gibt

davon hinlängliche Vorstellung. Da Agnellus übrigens

auch der Sage gedenkt, welche im Raveunater Staud-

bilde nicht den Theodorich, sondern den Kaiser Zeno
erblickte, so habe ich schon anderwärts darüber be-

merkt, dass Karl dem Grossen nicht ein beliebiges

Reiterbild wie eines Zeno Gegenstand absonderlicher

Auszeichnung sein konnte, wie der kosts])ielige und
schwierige Transport nach Aachen und die Aufstellung

daselbst beweist, sondern nur des grossen deutschen

Helden Theodorich, der in Saeen und Liedern un-

vergänglich (örtlei)t, in deutschen Landen also in Mitten

der ihn verehrenden Stanunesgeuossen sich befand,

indess der italienische Süden überhaupt au den

deutschen Namen, zumal Theodorich's trübe F^riune-

rungen knüpfte und alles widerfahrene Leid mit einen

tödtlichen llass erwiderte. Der Gothenfürst galt nicht

nur für einen Barbar schrecklichster Art, sondern auch

für gottverdannnt und verflucht , von dessen Ver-

dammungsort auf den Liparischen Inseln Siciliens die

Pilger des VIII. Jahrhundertes zu erzählen wussten.

Derselbe Kaiser sammelte auch die germanischen Lie-

der und war für das Vaterländische durch Wort und

Beispiel unablässig thätig. Welche Genugthuung für

ihn, das Abbild jenes Helden in seiner Lieblingsstadt

Aachen vor dem Palaste aufgestellt zu sehen! Wie bald

jedoch diese grossartige Anschauung Karls vor eng-

herziger Mönchsansicht in den Hintergrund trat, docu-

mentirt die traurige Thatsache, dass Ludwig der Fromme
jene Liedersammlung seines grossen Vaters und Vor-

gängers wieder vernichtete, und Walafried's Beurtheilung

des Theodorich vor dem Aachner Palaste. Wenn es so

weit gekommen, dass ein sonst gelehrter Mann über

des Kaisers That nicht Worte der Anerkennung, sondern

über den Gegenstand jener That solche des Abscheues

und der Verwerfung äussern konnte, dann begreift es

sich, warum Karl des Grossen Geschichtschreiber Einhard

in der nämlichen Zeit und Umgebung es für gerathen

tiuden mochte , über das Reiterbild lieber ganz zu

schweigen, als die alberne Anschauung Walafried's zu

theilen oder zu bekämpfen oder doch irgend ein Wort

der Anerkennung für jene That des grossen Kaisers zu

äussern. Das würde auch ihm den Verdacht, den heid-

nischen Götzendienst zu begünstigen und Dämonen zu

ehren, worunter Theodorich gezählt ward, zugezogen

und von Kaiser Ludwig gewiss nicht Beweise des Wohl-

wollens und des Einverständnisses bewirkt haben.

Umgekehrt hätten Walafried und seine Gesinnungs-

freunde bei Lebzeiten Karl des Grossen derartige Ein-

fältigkeit über Theodorich jedenfalls für sich behalten

müssen. So dürfte das Schweigen Einhard's über jenes

Reiterbild zu Aachen hinlänglich erklärt sein. Die An-

schauungen jener Zeit hat schon Grimm in seiner Ab-

handlung über das Reiterbild zu Ravenna trefflich ent-

wickelt und Schmidt fügt einige Züge aus der betreffenden

Literatur hinzu, die zur Würdigung jener Culturperiode

dienlich sind, wie sich Schmidt überhaupt keine Mühe ver-

driessenlässt,niclitnurseinenVorgängern gerecht, sondern

auch über eine Menge von L'mständen klar zu werden,

die bei Agnellus oder Strabo erwähnt und für das Ganze

von untergeordneter Bedeutung sind, wie der Aufstel-

lungsort des Reiterbildes zu Ravenna auf dem Pons austri,

der früher Pons Augusti geheissen, das Mosaik zu Pavia,

die ferneren Schicksale des Gusswerkes, die Beiwerke

am Aachner iS'tandbilde u. dgl. Ich glaube, dass auch die

Historiker vom Fach dieser Arbeit ihre Anerkennung
nicht wird versagen können.

Italien verlassend begegnet uns schon in der

Schweiz eine neueste Publication, welche die Ge-

schichte der bildenden Kunst dieses Landes darzustellen

sich zur Aufgabe macht, indem Dr. Bahn, dem wir

ausser der Bearbeitung der frühchristlichen Periode in

Schnaase's umfassendem Hauptwerke euie Studie über

die Centralbauten und Ravennas Denkmale verdanken,

in dieser ersten Abtheilung die Entwicklung der Kunst
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in der Schweiz bis zur romanischen Periode dargestellt

hat. Wie der Verfasser unumwunden ausspricht, hat

diess Land in Folge seiner Lage und geschichtlichen

Verhältnisse vom Westen, Süden und Norden für die

Hauptknnstarten nicht nur massgebenden Einfluss er-

fahren, sondern geradezu die nur weiter zu führenden

Typen und Grundformen. Die ersten Abschnitte gelten

mehr der Cultur-CTeschichte der Schweiz, wie sie in den

Pfaliibauten und den römischen Denkmälern vorliegt,

bis mit der christlichen Kun>t auch hier die anderwärts

vorgebildeten Bauwerke Nacheiferunu' und im IX. Jahr-

hunderte durch dieBlüthe derberühmten Klöster jegliche

Kunstübung Pflege und Stätte gefunden. Welche Be-

deutung dem Klosterplan von St. Gallen zukommt, ist

jedem Archäologen bekannt genug. Der Verftisser gil)t

von jeder Periode ein anschauliches richtiges Bild, das

bis .ns Einzelnste so aufmerksam und getreu auszu-

führen nur solchen Fachgelehrten möglich ist.

Ein kleiues Feld hat .«ich ein anderer Kunsthistoriker

ersehen, Dr.Nordthoff in Münster, der den Holz- und

Steinbau Westphalens zum Thema einer eingehenden

Forschung gemacht hat, und zwar nicht nur in Bezug
auf kirchliche, sondern auch auf bürgerliche oder pro-

fane Architektur. Die Entstehung und Vergrösserung

der Stätte, die von der häuslichen Einrichtung auf das

öffentliche Leben und die Architektur sich erstreckende

Eigenart , das damit zusammenhängende lange Be-

harren heim heimatlichen gewohnten Holzbau , der bei

den bürgerlichen Gel)äuden bis gegeu das XIV. Jahr-

hundert hier noch in Blüthc stand und für die Kirciicn

schon im X. Jalirhunderte dem Steinbau wciclien nuisste,

wozu desshalb auch fremde , französische und grie-

chische Arbeiter gerufen wurden. Die Hervorhebung
der Detailformen und eigenthündichen Anlagen in den

ronianisciien Hallenkirchen im Cliorbau u. s. w. beschäf-

tigen den W'rfasser angelegentlich, bis er zum Burgen-

bau und dessen Schilderung übergeht. Hier spielen die

Capellen mit doppeltem Stockwerke, wovon Oesterreich

die schönsten Muster besitzt, die architektonischen

\ ersnclic, einen Idcalhau herzustellen, wie auf Karlstcin

in Böhmen, zu Ettal in Bayern analog dem heiligen

Gral-Tempel des Dichters eine hervon-agende Rolle, der

vom Verfasser eingehende Aufmcrksandvcit geschenkt
wird. Wenn die Ergelinisse auch \erli;iltiiissmässig nicht

bedi'Utend genannt werden können, so L'rliält liei der

ausgebreiteten kunstliistorisclien Erfahrung und Kennt-

niss des Verfassers der Leser doch die Siclierheit, dass

auf jeden Punkt geachtet und kein Umstand in der Un-
tersuchung der Denkmäler ausser .Acht gehliehen sei.

Auch kann es nicht fehlen, dass für die Beweisfiiliriing

der Andauer des Holzbaues Belege über das Auftreten

des Steinbaues behufs der Zeitbestimmung in Ansjjruch

genommen werden müssen, die dann in der Darstellung

des Steinbaues wiedtdiolt \-orzunelinien sind. Das
geschichtliche Material und auch das der Kunst wird um-
fassend vorgelegt und in strenger Systematik geordnet.

Es erübrigt nur die technische Behandlung, welche
hei solch' ausgezeichneter Grnnillagc jedes geschicht-

lichen Details keine andere Sehw iciigkeit nitdir in sieh

birgt, als eben die bezllglifdic X'orliildiing und Kcnntniss

dieses Zweiges erheischt.

Adlers Monographie über „Petersliausen" dürfte

«als Muster solcher P.ehandlun;: aufgestellt werden. Zu
Lüb ke'sW^crk über den Kirehenliau Wcst|)lialen^ darf

ausser ergänzenden archäologischen Einzelnheiten nur
noch der monumentale Profaubau hinzutreten und die

dem Holzbau inhärirenden Eigenthümliclikeiten und
Form-Motive, so wird der Werth dieses Buches von
Nordthoff erst in ganzer Bedeutung zu Tage treten, weil

es alles enthält, was in beiderlei Betracht in Frage
konnnen kann und noch darüber hinaus in den Quellen-

belegen Beiträge zurnuttelalterlichen Kunst-Archäologie

überhaupt bietet.

Demselben unermüdlich thätigen Autor verdanken
wir einen Vortrag „die kunstgeschiehtlichen Beziehun-

gen zwischen dem Rheinland und Westphalen", der auf

dem Winkelmann-Feste zu Bonn gehalten und nun mit

den ausführlichen Belegen versehen, gedruckt vorliegt.

Nichts ist belehrender, als die Berührungen von Nach-
barländern zu betrachten und geschichtlich zu verfolgen,

welche in Kunst und Gewerbe, Handel und Wandel
innner unter einander im Verkehr stehen und sich gegen-
seitig fordern. Hier erblickt man im Abbilde den
Charakter der Zeit und des grösseren Ganzen, hier treten

die Eigenarten und deren Umwandlungen, die Elemente
neuer Bildungen und all' die begünstigenden oder hem-
menden Zeitverhältnisse und Umstände recht fasslich

zu Tage, die im grossen Strome nicht beachtet werden.
In der Architektur bleibt AVestphalen nicht nur länger

am romanischen Style haften als Köln, es bewahrt da-

von auch in der gothischen Periode einzelne Motive und
zeigt selbst den weithin wirkenden Kölner Dombau
gegenüber mit Ausnahme weniger Kirchen eine grosse

Selbststän<ligkeit. Einflussreicher erscheint der Cleve-

sche Niederlihein in einer Kirchenanlage des XV. Jahr-

hundertes, die sonst keine Nachahmung gefunden und
desshalb nur locale Bedeutung beanspruchen kann.

In der Malerei hingegen übt Köln auf West-
phalen den frühesten und letztere Schule fordernden

Einfluss, der in einer Reihe von Werken sich ausspricht

und auch in den Schnitzwerken zu Tage tritt. Hier

spendete Köln und der Niederrhein seinem Nachbar in

That das Beste , indem , wie der Verfasser richtig

bemerkt, in (licsemGebietedie.Vulfassung und Eni])findung

lieider Länder sich als homogen erkannte und so die

reifere Leistung die noch unentwickelte zur BlUthe

brachte. Grosse Aufmerksamkeit schenkt der Verfasser

jener merkwürdigen Wandlung der Malerei durch die

grossen Niedeiläiider \an Evek im \V. J.'ihrhunderte,

denn in der zweiten Hallte dieses Jalirhundertes erscheint

fast allenthalben in Nieder- und Ober-Deutschland der

Umschwung vcdlzogen, an welchem natürlich Nachbar-

länder den frühesten .Vntheil gi'nommt'n. Ein ebenso

reges, freilich in kleinen (Jebieten bethätigtes Kuiist-

lebeii bemerkt man in beiden Ländern mit der Erfindung

des Bilddruckes, der Bücher, wozu der Verfasser auch
die Typen beizieht, welche von den Cilockeugicssern

gebrauciit wurden. .Mierdings lassen si<'li an dem Al-

])habet, dessen siidi der Giesser bei vielen .Arbeiten be-

diente, die Werke desselben Glockengiessers constatireu,

aber die Schwierigkeit dieser Studien und Constatirun-

^en sind so gross, dass wohl nur desshalb bisher wenig
daiaiif l>ezug genonnnen w nrdc!. hnmcrhin ist die llin-

weisung richtig und die .Ausführung in ilcr Note .'(4

sehr bebdireiid. Das Bild dieser Nachbarschaft in Kunst

und Liferat nr \ ollendet sieh dann in der Renaissance-

nnil fidgenden l'eriodc, womit die Auf'galie erfüllt ist.

.Auch hier wird den Leser eine Fülle von Daten und
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(laiikenswerthen Fingerzeigen erfreuen, die dem Cultur-

liistoriker nicht entgeiien werden.

Dirett dem DonkmiUer-lveichthum Kölns gilt die

neueste Schrift des verdienstvollen Fdrschcrs Km st

aus'mWeert h, iudemderselbe den merkwürdigen Mo-
saikboden von St. Gereon in vorzüglicher Naebbildiing

vcrötfentlieht und in specieller Abliandluiig erörtert.

Desshalb hat der Verfasser aueii die übrigen hier ein-

schlägigen Monumente gleichfalls in Abbildungen vor-

gelegt, um den Leser in den Stand zu setzen, selbst zu

urtheilen und dem gelehrten Autor Schritt für Schritt zu

folgen. Nach Schilderung des Thatbestandes über die

Beschaffenheit und die in letzter Zeit durch den Künstler

Avenarius bewerkstelligte Kestauration, sowie mit \ieler

Mühe \ollzogene Zusammensetzung der Mosaikstücke

beschreibt der zweite Abschnitt die Anordnung und

Folge der Stücke, die ikonographischen Einzelnheiten,

sowie die dazu gefertigten Inschriften unter Hinweis auf

die einschlägige Literatur, wozu noch gelehrte .\us-

führungeu über anderwärts vorhandene Monumente
gleicher Darstellungsgegenstände, z. B. des Thierkreises

kommen. Aus dem Leben des ägyptischen Jose])li tindet

sieh zu St. Gereon nur eine Darstellung, ebenso von

Josue, wogegen der gewaltige Simson in fünf Scenen
vergegenvi'ärtigt ist und in gleicher Anzahl Bilder die

Geschichte Davids von seiner Auserwählung und

heroischen Thatkraft als Hirte einem Löwen gegen-

über an bis zur Niederlassung auf dem Throne in

dem Cedern-Palaste. Der mit der Schleuder bewaffnete

Knabe David vor dem riesigen Kriegsmann und das

schmähliehe Ende des letzteren sind die bewegtesten

Darstellungen des Ganzen, wie unbeholfen und kindisch

auch vieles ausgedrückt ist. Zur besseren Illustration

des thronenden David wird auf Miniaturen und beson-

ders das merkwürdige Mosaik von Vercelli durch Ab-
bildung und Beschreibung Bezug genommen, wornaeh
musicireude und durch Beischriften erklärte Gestalten

den thronenden David umgeben. Darauf betrachtet der

III. Abschnitt die Zusannuensetzungs-Form der erhalte-

nen Fragmente und beschäftigt sich mit der Frage über

die ursprüngliche Anordnung, die als von der jetzigen

verschieden dargethan wird. Nim verbreitet sich die

Untersuchung über Styl- und Zeitbestimmung, über die

Möglichkeit, solche Werke von deutschen Künstlern her-

stellen zu lassen und über die analogen Werke in andern

Ländern. Mit Recht stelltdie Abhandlung die Alternative

auf: das musivisehe Gebilde von St. Gereon gehört ent-

weder — angesichts seiner Technik und unbeholfenen

Darstellungsweise — der verfällenden spätrömisclien

oder der P^poche des Aufschwunges unter all' den Män-
geln einer beginnenden, noch ungeschickten, ungewand-
ten Kunst zu , die auch im Costüm und in der angestreb-

ten, wenn auch nicht gelungenen Naturtreue und Wahr-

heit deutlich zum Ausdrucke kommt. Der Verfasser legt

zum Vergleiche mit dem Kölner Mosaik in diesem Be-

tracht das Mosaik in St. Giovanni Evangelista zu Ra-

venna in getreuer Nachbildung vor Augen und bemerkt,

dass letzteres die verfallende Kunst auf's handgreiflichste

versinnliche. In der That tritt hier ein barbarischer

kraftloser St\l und eine Nachlässigkeit entgegen, die

mit allem contrastirt, was St. Gereon's Mosaik bietet,

wo Aufmerksamkeit. Bemühen nach Besserem, Charak-

terisirung zumal in den Geberden, Schlichtheit, aber

Verständlichkeit der Motive und überhaui)t eine Treu-

XIX.

herzigkeit sich in noch ungewohnter Arbeit und Technik

versucht, die ebenso von jenem ravennatischen Gebilde

abweicht und sich unterscheiilet, als die kindliche oder

auch kindische L'nbeholfenhcit von der Kraftlosigkeit

des Greisenalters. Der Styl weist das Mosaik zu Köln

dem XI. Jahrhunderte zu, womit auch die Architektur

des Standortes und dessen Geschichte harmonirt. Wo
mochten aber die Kräfte existirt haben, ein solches

Monument herzustellen? Diese Frage führt den Ver-

fasser zunächst zur'ieschichte der unter ErzbischofAnno
von Köln im XL Jahrhumlerte erblühenden Kunst und
Bildung. Anno war als Reichskanzler wiederholt und
längere Zeit in Italien, so l()()4 zu Mantna, 10Ü8 in

Obcritalien, 1<>70 bei Turin im Kloster Fructuaria, wo
auch Agnes, die Mutter Heinrichs IV. bis 1072 verweilte;

liier lernte er nicht nur solche Arbeilen kennen, hier

konnte er auch für seine Unternehmungen in der Heimat
die Leute ausfindig machen, die dazu geschickt und
bereit waren.

Mit den hier in der Landschaft jenes Klosters in

Piemont und den in Oberitalien nahe bei Mantua vor-

handenen Mosaikböden hat der Kölner die grösste

\'erwandtschaft — so dass die nächste Wahrscheinlich-

keit dafür s])riclit, Anno werde italienische Künstler

mit nach Deutschland gebracht und dort mit dem musivi-

schen Schmucke jenes Kirchenbaues betraut haben, der

ihm durch ein Traumgesicht empfohlen war. Die nun
angestellte Vergleichung der bezüglichen Monumente
bestätigt auch jene Annahme vollkommen. Damit ver-

bindet sich dann von selbst eine belehrende Darstellung

der verschiedenen Arten des Mosaiks und seiner

Geschichte, die nach Seite der Technik ein vom Ver-

fasser auch beigezogener Aufsatz in den ..Mittheilungen-'

1859 meisterhaft bearbeitet hat. Das ()\ms Alexandrinum

und Vermiculatum, die tigurin'eu oder blos ornamentirten

und die Gussböden werden unterschieden und für jede

Art Beispiele vorgeführt. Sehr daukenswerth ist die

Vervollständigung des ,Lab\rinths" zu Pavia, welche
erst neuestens durch die glücklichen Entdeckungen des

dortigen Architekten dell' Aqua ermöglicht wurde. Hier

wäre vielleicht der Platz gewesen, über diesen Namen
und die angeblichen Andachtsbethätigungen innerhalb

solcher concentrischer Anlagen genauer zu handeln, da
sich die landläufige Erklärung respective Behauptung
solcher Andachtsübungen im Mittelalter nach meinen
Untersuchungen wenigstens bis jetzt ganz vmd gar nicht

nachweisen, ja als unmöglich darthun lässt. L^ebrigens

verspricht E. aus'mWecrth auf dieses Thema zurückzu-

kommen , wo sich Gelegenheit zu dieser Erörterung

unschwer finden wird. Die stets wiederkehrende Aus-

schmückung dieser Mosaikböden mit dem Zeichen des

Thierkreises. mit den Emblemen des Jahres, der Jahres-

zeiten u. dgl., dürfte gleichfalls einer Betrachtung unter-

worfen werden , die ich vorerst ungestört lassen und
nicht durch eine voreilig ausgesprochene Vermuthung
vielleicht in unwegsame Gebiete leiten will. Autfallend

war mir der vom Verfasser geschilderte Leichenzug des

Fuchses durch die Hennen im Mosaik zu Vercelli, weil

dieses Miuuiment auf die mittelalterliche Ideenwelt ein

eigenthündiclies Licht wirft. Die datirten Werke stellt

der Verfasser gleichfalls zusammen und behandelt

schliesslich die nach orientalischen Teppichgeweben
hergestellten Kirchenböden zu Cremona und zu Pieve-

Terzagni, woran sich noch die Denkmäler zu St. Miuiato
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und Siena reihen, womit das sogenannte Opus sectile

solcher Fussböden gleichfalls in den Umkreis der Ab-
handlung gezogen ist, die letzte Art dieser alten viel-

geübten Ornameutirung des Pflasters. Diese Schrift

cultivirt ein noch viel zuwenig bebautes Feld mittelalter-

licher Technik, das nicht nur ergiebig für sicli selbst als

Zweig der Kunst erscheint, sondern auch friiclitbar für

die lk.onogra])hie und die Kenntuiss des geistigen Um-
kreises der Vorstellungen in Jenen Perioden, wo sich

das Christliche mit dem erwachenden Sinn für Natur
und Geschichte auf's Uugezwungendste verband und für

beide letztere Gebiete die Ueberlieferung verschiedener

Völkei", in der Literatur der Klosterschulen gesammelt,
zur Geltung brachte. Der eben von P. Cahier heraus-

gegebene 4. Band der ,.Melanges d'archeoiogie chreti-

enne" betritt wiederholt dieses noch dunkle Feld, dem
C. D. Pitra in seinem Spicilegium von Solesme die

eigentliche Unterlage in der ältesten Literatur hergestellt

hat. Von dieser ist aber noch ein weiter Weg bis zu

den Darstellungen der bezeichneten und folgenden
Periode mit der gleichzeitigen dafür massgebenden
Literatur. Da ich diesem umfassenden gelehrten ^^'erke

wie schon früher bemerkt ward, eine ausführlichere

Besj)recluing zu widmen gedenke, sei hier nur voraus-

geschickt, dass dieser prachtvoll ausgestattete Quart-

band die Behandlung der religiösen Mysterien des
Mittelalters enthält und dabei die früheren Aufsätze der
genannten Zeitschrift, an der noch der nunmehr ver-

storbene P. Martin mitgearbeitet hatte und für diesen

4. Band auch die Illustrationen sammelte, in systema-
tisclier Methode einfügt, um das ganze grosse Gebiet zu

umschreiben. Gerade das ^on Ernst aus'm Weerth vor-

geführte Thema iiängt hinsicjitlich der Ikonographie mit

diesem Gebiete zusanmien, d;is freilich nicht die Haupt-
sache und für die Kunstgeschichte von untergeordneter
Bedeutung, gleichwob] für die Geschichte der mittel-

alterlichen Ideen - Welt belehrend ist. Gerade der
Niederrhein repräsentirt eine der ergiebigsten Quellen
für solche Dinge , denen auch die Jalirliüclier des
Vereines von Alterthumsfrennden, wie die Beiträge von
Prof. Fr. Kraus, Freudenberg und andere beweisen, un-

ausgesetzte Aufmerksandseit sclu-idvten. Die vorliegende
Publication über St. Gereon macht jedem Leser ersicht-

lich
,

welciies Aufgel)ot von Gelehrsamkeit , Flciss,

künstlerischem Verständniss und historischer Bildung
nebst der durch Reisen an Ort und Stelle bis in den
Süden Italiens ermöglichten Selb.stansicht und aus-
g-ebrcitefen Bekanntschaft mit in- und ausländischen
Fachleuten —welch' letztere dem Verfasser auf's bercit-

willig.ste entgegenkamen - nothwendig ist, um derartigen
Denkmälern frühmittelalterlicher Kunst die reclitc Form
in der Versinnlichung und die geeignete Erläuterung
in der Würdigung angedeilu'n zu lassen, idme wtdclie

die Arbeit nur halb gethan ist.

Eine andere .Specialforschung kann ich unmöglieh
hier ungenannt lassen, wie lierufcn auch andere; Facji-

Icutc zu deren Erörterung sein mögen. Sie zälilt zu dem
Besten, was in dieser Art überliau])t geleistet worden
ist und rücksichtlich der Methode geleistet werden kann.
Ich gestehe unumwunden, dass ich dieser Schrift Auf-
klärung: über viele noch dunkle l'unkte der Architektur-
geschichfe verdanke und glanlic, dass viele Leser dem
Autor in derselben Weise veridlichtet sein werden. Ich
meine Emerich Hcnszlma n n 's ,.Grabungen des

Erzbischo fs von Kaloesa" die in einem Quartband
zu Leipzig 1873 erschienen und von mir bereits in der
Augsburger Allgemeinen Zeitung kurz besprochen
worden sind. Der gelehrte Verfasser, der vor Kurzem
in diesem Organ einen umfassenden Aufsatz über früh-

christliche Kunst veröffentlicht und wie längst bekannt
sich durch frühere Arbeiten einen geachteten Namen
in der Wissenschaft erworben hat, geht keineswegs in

der zunächst gebotenen Specialität auf, was manchem
Leser Angesichts des bescheidenen Titels scheinen

könnte, sondern er stellt zum Vergleiche mehrere Denk-
mäler zusannnen, constatirt ihre Ueberenistimmung oder

Verschiedenheit und entwirft dann eine Geographie
und Geschichte derselben , die musterhaft genannt
werden muss. Diess geschieht auf vorher constatirte

Kriterien hin , die der Verfasser nicht nur namhaft
macht, sondern auch als solclie beweist. Ich verweise

hiebei auf die Meikmale des gothischen Styles an
Kirchenbauten Ungarns, die Henszlmann genau in ihrer

Beschaffenheit als französischer oder deutscher oder

selbständiger ungarischer Gothik zugehörig vorführt

und darnach sein Ergebniss zieht. Viollet le Duc hat

in einer, wie es scheint, nicht weiter bekannt geworde-
nen Reisebeschreibung die deutsclien Denkmale, wie

den Prager-Dom, in Bezug auf den einheimischen und
französischen Styl kurz erörtert und mit geistreichen

Worten den Unterschied im Bau bezeiclinet — aber er

lässt den Leser ohne Kriterien für jene Unterschieds-

darstellung, während unser Autor Theil für Theil in

solcher Analyse darlegt, dass die Resultate vom Autor

eigentlich gar nicht ausdrücklich formulirt zu werden
brauchten, nachdem der aufmerksame Theilneinner der

Untersuchung hinlängliche Klarheit erlangt hat. Wie
sorgfältig alle Eigenthümlichkeiten ungarischer Bau-

werke des Mittelalters registrirt und anschaulich

gemacht werden , selbständige Kunst im grossen Zug
der Architektur kann denselben nicht beigelegt werden,

da sowold in der romanischen wie gothischen Periode

auswärtige Einflüsse massgebend erscheinen. Für eine

Monographie s])eciell vaterländischer Denkmäler bleibt

es immer ))einlich, derartiges Facit zu constatiren und

unbeirrt von dem Wunselie des Herzens, einen gegen-

theiligen Befund wahrzunehmen, den Aussagen der

Denkmäler das Wort zu leihen und der wissenschaft-

lichen Kritik jede andere Rücksieht , wie menschlich

begründet und edel sie auch sein mag, ohne weiters

hintan anzusetzen. Die aufmerksamste Verwerthung

historischer Daten, die eingehendste Analyse des

Befundes unter steter Vergcgenwärtigiiug der geschicht-

lich gegebenen Umstände, der sichere Blick für das

Einzelne und für das daraus erzielbare Ganze nnt

unal)lässiger Kritik der anderwärts erzielten Resultate

und unter Festlialtung der vielen archäologischen

Indizien . die solide Rcconstruction der ehemaligen

Anlagen und die schöne Gruppirung derselben konnte

freilieh nur ein Meister des Faclics zu Stande bringen,

der in seiner lleiniath wie in Deiitscbl;nid. England

Frankreich und Italien seit Jahren auf die Sprache der

verschiedenen Monumente geachtet, sie verstanden und

in allgemeinen fassbaren Ausdruck für andere wieder-

gegeben hat. Möge es dem gelehrtem Verfasser

beschieden sein, l)ei seinen weiteren Untersuchungen

der MuiMlicenz der massgebenden Auturitüten , wie

hier von der des Erzbischofs von Kalocsa in so reichem
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Masse geschehen , unterstützt zu werden , so dass

nanicntlieli iilier die luiyaiische Kiinigskirclie Stuld-

weissenljiirg' Klarheit und damit üliei- <las \vicliti};ste

Denkmal erschiipl'ender Aui'schluss erlanj;t würde, l'nter

solcher Leitung- und derart er|)robter Wissenscliatt

schwindet gewiss jeder Zweifel und steigt die llofi'nung

7A\ noch schöneren und der ganzen Arehitektiir-

Geschiehte erspriessliehcn Resultaten , die jcdcnlalis

im Interesse der gei)ildeten Männer hoher und höchster

Stände gelegen ist. Eine Darlegung des AVerkes selbst

hier geben zu wollen, müsste als Anmassung erscheinen,

da ja fern dem Urs])runge desselben schon allenthalben

die ungetheilte Werthsehätzung sich verbreitet hat. also

in dem nächsten Gebiete, zumal in dem Kreise der

Leser dieser „Mittheilungen ", die genaue Kenntniss

dieser ausgedehnten Abhandlung vorauszusetzen, somit

jede Exposition eines dritten überflüssig ist.

Noch habe ich einen Fachcollegenjenes Meisters von

Pest in Kürze hervorzuheben, der einem weit entfernten,

aussereuropäischen Denkmale theurer Erinnerung für

den Christen sein Studium gewidmet hat , nämlich

Dr. Adler in seiner kleinen Schrift über die Heilig-
Grabkirche in Jerusalem und den Felsendom da-

selbst. Hier wieder diese Genauigkeit in der Feststellung

des Thatbestandes, in der Beobachtung aller Einzel-

heiten und dieselbe unbestechliche Gewissenhaftigkeit

echter Wissenschaft, verbunden mit der Gabe der Dar-

stellung, die auch dem Laien verständlich ist. Dass die

jetzige Heilig-Grabkirche an der Stelle des constanti-

nischen Baues steht, constatirt der Verfasser aus ver-

schiedenen Ueberresten in der Nähe abgebrochener

Häuser, in welchen sie verborgen waren und durch das

von den Kreuzfahrern in ihren FaQadenliau eingemauerte,

also wieder verwendete spätrömische Kreuzgesims ohne

eigentliche Bekrönungsplatte, welches nur dem IV. Jahr-

hunderte angehören kann. Dieses schlagende Indicium

wird dann durch noch andere Züge verstärkt und auch

über den Lauf der Stadtmauer ein entschiedenes Resultat

aus jenen Ueberresten erzielt. Diesem zu Folge fiel die

Stätte der späteren constautinischen Anlage zur Zeit

Christi ausser den Umkreis der Stadtmauern, wozu

noch das gegen das jetzig-^ Golgatha ansteigende und

felsige Terrain kömmt , das mit den Aussagen der

heil. Schrift jedenfalls nicht im Wiederspruch erscheint.

^\'er die ungeheure Literatur über dieses Thema kennt

und die Scliwierigkeit der Untersuchung, wird dieses

Ergcbniss technischer Erforschung zu verwerthen und

zu schätzen wissen. Für die Omar-Moschee mit der

Kuppel erlangt Adler gleichfalls ganz präcise Resultate,

indem die von den Arabern wieder eingeführte Hulz-

verankerung statt der an früheren christlichen

Bauten Sj'rien's und Byzanz bereits üblichen Eisen-

veraukerung keinen Zweifel über den arabischen Ur-

sprung des Bauwerkes lässt, das im VII. Jahrhunderte

unserer Zeitrechnung nach der Mosaik-Inschrift der

Moschee aufgeführt wurde. Selbstverständlich stimmen

die Arcbitekturformen und Einzelheiten zu dieser Zeit-

bestimmung und Urs))rungserklärung. Die schöne

Felsenkuppel war zugleich für die Architektur des Abend-

landes insofern Gegenstand der Anziehung und Naeh-

eiferung, als nun auch anderwärts der cylindrische

Unterbau mit der sphärischen Umrisslinie in die Lüfte

gehoben und, wie Pisa und Florenz beweisen, eine ähn-

liche AVirkung angestrebt wurde.

Dass dieses Thema den Verfasser der Schrift über

das römische Pantheon speciell fesseln und dass aus

dessen Untersuchung ein belehrendes Faeit sich ergeben

werde, konnte mit Bestinnntheit sich erwarten lassen.

Damit ist auch der Versuch Fergusson's und Unger's,

die Heilig-Grabkirche an die Stelle der jetzigen Omar-

Moschee aufJloriah zu versetzen, vollkommen vernichtet,

nachdem Tobler und Andere die topographische Un-

möglichkeit dieser Hypothese sattsam dargethan hatten.

Da diese werthvolle Studie ohnehin in Aller Händen ist,

so dürften weitere Worte überflüssig sein. Doch mag
die Bemerkung noch erlaubt werden, dass jeder Leser

der beiden zuletzt besprochenen Schriften einsehen

kann, welche Bedeutung technisch sorgsame Unter-

suchungen solcher Männer für die Wissenschaft haben,

die im Besitze der ganzen Bildung der Zeit sind, welche

bei der Beurtheilung solcher Denkmale erforderlich ist.

Sscriptimi super ai)ocaln>sim cuiii imaginibus

(Wenceslai Doctoris).

Codex Bibliothecae Capituli Semper Fidelis Metropolitani Pragensis,

arte phototypica editus A. S. F. capitulo metropolitano. Redactore A. F R I N D. Pragae 1872.

Für den wissenschaftlichen Forscher ist und bleibt

es ein unabweislichcs Bedürfnis, die Quellenwcrke der

Vor zeit in ihren Originalien oder wenigstens in ihren

best beglaubigten Abschritten kennen zu lernen, und es

ist d ies eben der Grund, weshalb die berühmten Bib-

lioth eken aller Länder des fleissigsten Zuspruchs der

Gele hrten sich erfreuen. Doch wird es dem Unbemittel-

teren oft so schwer, in weiter Ferne die nothwendigen

Hilfmittel seiner Studien aufzusuchen I Allerdings fehlt

es heutzutage nicht mehr an verlässliehen Editionen.

Man denke namentlich au die verdieustvcdlen Textaus-

gaben eines Pertz, Tischendorf und Anderer.Doch

auch hier macht zumeist der bedeutende Preis nur den

gutdotirten Bibliotheken die Anschaffujig möglich, und
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im allerbesten Falle sind es doch noch immer nicht die

wirklichen Originalien, die alle Zweifel des bedenk-

lichen Forschers zu lösen vermöchten.

Das Metropolitan - Domcapitel in Prag hat als

Festgabe zum ueunlunulertjährigeu Jubiläum der Er-

richtung des Prager Bisthums eine vollständige photo-

typirte Ausgabe des benannten Codex zum Preise von

24 fl. veranlasst, also im Buchhandel nicht einmal

theuerer, als gewöhnliche Textausgaben mit modernem
Druck.

Das Original dieser Ausgabe ist ein Codex , der

bisher in der Prager Dimischatzkammer wegen seiner

treflflichen Federzeichnungen die Aufmerksamkeit und
Bewunderung aller sachkundigen Besucher erregte.

Es sind einfache Uun"isszeichnungen mit der Feder,

welche einen so hohen Schönheitssinn und eine so

sichere Meisterhand verrathen , dass man sie unbe-

denklich zu den edelsten Leistungen zählen kann,

welche der gothische Styl in seiner schönsten Ausbil-

dung hervorgebracht hat. Die Gegenstände sind geist-

reich und dabei doch naiv aufgefasst, die Darstellung

klar, anspruchslos und doch eigenthiimlich idiantastisch.

Man wird an Ahnliches von Giotto gemalmt, nur dass

ihm der nidjekannte Zeichner an Fähigkeit , ideale

Schöidieit zu bilden , bedeutend überlegen war. Hier

leuchtet aus der oft noch alterthümlich befangenen

Form und der noch herben (iebundenheit schon

unverkennbar jener Geist durch , der später auf Ra-

]diael Sanzin ruhet, der Geist der reinsten Schönheit.

Besonders anziehend ist die Kindlichkeit, die reizende

Naivetät und holdselige Aimiuth der jugendlichen Ge-
stalten und Engel. Die Motive sind meisterlich , nicht

minder der frei und- schwungvoll behandelte P^iltenwurf

der (k'wänder. Zuweilen kömmt noch ein sehr starker

Anklang an die ältere Kunstweise, Christus in der IMan-

dorla thronend u. dgl. vor. Eigenthinnlich scliliesst sich

der Zeichner dem Texte an: bei Engeln, welche auf

irgend einen Herrscher gedeutet werden , ragt neben
dem Engelskopfe ein zweiter gekrönter hervor, — die

posaunenden l-^ngel sind Doppelgestalteu, Engel und
Bischof oder Engel und Mönch, — und es ist merk-
würdig, dass diese an sich monströsen Bildungen der

Schönheit nicht den mindesten Eintrag thun. Bei dem
vicit leo de triliu .Inda, s]iringt wirklich ein Löwe auf

u. s. w. Das eigentlich Dämonische ist nach der Zeit-

weise als scjireckende Fratze gebildet — vortrefflich

gelang dem Zeichnei- auch in minder karrikirten Bil-

dungen der Ausdruck einer argen Bösartigkeit, z. B.

bei den Beitern auf den flanmiensjx'ienden Löwen.
S])ruchbänder und Beischriften in der Zeichnung selbst

erklären alles bis in's Einzelne.

Das erste Bild ist eine einfach grossartige Dar-

stellung Christi zwischen den sieben Leuchtern, neben
ihm der anlietende .I<ilianiies. Dann wird .jeile der sie-

ben kleinasiatischen Kirchen durch die Gestalt eines

Bi.-cliofs unter einer Art gofhisclirn Portals vcr-

sinnlicht. Ziiwi-ilen sind die Dar-trllungen bis zum
Humoristisclien origimll It. der Üeiter nnt der

wäiftWage (und der Beischritt 'i'itus iiii)ieraor", .•..^.

gegen finiii Pfennig (dem richtig beig(!schriebcn

steht unus denarius) dreissig spitzbärtige , kaputzen-
tragende Juden (immer zu ftlnf in sechs Wag-
schalen) ab — darüber steht: triginta Judaeos ven-
didit uno denario. Den grimmigen Löwenreitern steht

beigeschrieben: Theodoricus rex — Aiuistasius Im-

perator, haeretici ; eine spätere Hand fügte bei : ariani.

Phantastisch originelle Mittelwesen zwischen Löwen
und Pferden sind ihre Keitthiere, denen beigeschrieben

ist : ecjui tanquam leones. Weiterhin sieht man eine

Darstellung des tausendjährigen Reiches , oben der

segnende Christus als Halbtigur, zu seiner Rechten
Könige, zur Linken Bischöfe gleich einer Rathsver-

sammlung neben einander sitzend — in der untern Ab-
theilung die „erste Auferstehung".

Auch der Text ist nicht ohne Wichtigkeit für den
Theologen, dem er einen interessanten Connnentar der
Apokalypsis bietet, und für den Historiker, dem er die

geschichtliehen Ereignisse bis zum Jahre 1244 im An-
schlüsse an die ))rophetisclien Visionen des heil. Johan-

nes vorführt.

Wie in dem kritischen Proeinium des Redacteurs,

Dom-Cai)itula.rs Anton Frind, aus dem Texte selbst nach-

gewiesen wird, ist das Origiiml im Jahre 1244 beendigt

worden, und zwar ist der Verfasser höchst wahrschein-

lich ein deutscher Franciscanerljruder gewesen. Der
nunmehr veröffentlichte Codex aber ist, wie wieder aus
Innern Argumenten hervorgeht, eine Abschrift aus dem
XIV. Jahrhundert, in der jedoch die obigen Feder-

zeiclinnngen eine Original-Zugabe des Abschreibers

sind. Das ^'aterland der Abschrift und der Zeichnungen
ist das südliche Frankreich , und zwar höchst wahr-

scheinlich die Stadt Avignon. Es zeigen dies merk-
würdiger Weise die Bestandtheile des Originaleinbandes,

Originalhriefe und Schriftstücke an den berühmten
Cardinal Lucas Fieschi (Cardinal von 1294— lo.'3(>) und

theilweise an die Curia apostolica zu Avignon gerichtet,

so dass alle diese Bestandtheile eben nur in Avignon

sich zusammentinden konnten. Ein Anhang desProendum
enthält eingehende Regesten aus diesen bisher nicht

l)ekannten L'rkuiulen (^40 an der Zahl), unter welchen

sich beispielsweise ein Original-Brief des Königs Leo
von Armenien und zahlreiche äusserst interessante

Briefe über den Römerzug des Kaisers Ludwig des

Baiern vortiiKUm.

Der erwähnte Codex befand sich — wie weiter

(aus einzelnen Randglossen) erwiesen wird — sicher

zur Zeit Georgs von Podiebrad in Böhmen und speciell

im Besitze des Prager Donidechants Dr. Wenzel von

KruHiau (daher ilie I5ezcirhniiiig auf dem Einbände

„Scriptum etc. Wencehii Doctoris") und ist seitdem ein

Eigenthum der an alten Manuscripten überaus reichen

Cai)itel- Bibliothek geblieben.

Eber die Ausgabe selbst bemerkt noch das Proe-

niiuni ganz richtig, dass die phdlotyiiisclic Wiedergabe

wohl an Feinheit einiges zu wünschen übrig lasse, dass

aber die Frsache dessen eben nur in dem äusserst

rauhen l'a)iiermateriale des Originals zu suchen bei,

dessen F.iliöliungcn unil Vertiefungen auf die plioto-

gra|iliisclic Repidduction ungünstig einwirkten.

R«(liijt«ur: Hr. Knrl l.liiil. Itrlick der k. k. Mof tiii I Rtn-\t*<lruok<?roi.
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Die neueren areliäoloffischcn Funde in der ünisrebuuff von Mautern.

Von Adalbert Dungel.

'

Den aus früheren Decennien von Maiitern a. d.

Donau bekannt gewordenen Funden - reihen sich aus

den letzten Jahren neue an, welche den älteren an

Bedeutung nicht nachstehen.

In den Monaten März und April des Jahres 1^71

wurde der Canal von der Nicolaigasse an entlang der

Ostseite des Stadtplatzes verlängert, bei welcher

Gelegenheit man einen au.sgefiillten Graben fand,

welcher von seiner ursprünglichen südlichen Richtung

bei dem Hause Nr. 70 westlich gegen das Bezirks-

gerichtsgebäude abbog. Obwohl man über 2 Meter tief

und über 1 Meter breit gegraben hatte, konnte doch
weder seine volle Tiefe noch Breite erhoben werden.

Ausgefüllt war derselbe bis zu einer Tiefe von 1 Meter

mit einem regellosen Gemisch von Erde, Gefäss- und
Ziegelstücken, Bruchsteinen und Quadern, welche noch
Mörtelspuren zeigten und otfenbar von einer Mauer her-

rührten; darüber lagen beiläufig 4U Skelette von Men-
schen des verschiedensten Alters, von denen einige

Kalkspureu trugen, während bei den anderen die sonst

schwarze, fette Erde eine gelbliche Färbung zeigte.

In der tieferen Schichte fand sich unter den Quadern
ein Bruchstück eines römischen Inschriftsteines, 47 Cen-
timeter lang und 37 Centimeter breit , mit drei In-

schriften, s der bereits im Corpus Inscriptionum III. 2.

addit. aust. n. 6567 im getreuen Facsimile mitgetheilten

Inschrift.

Diis Manibus . (Aelius oder Julius) Restitutus Vete-

ranus . . . Knmpania . . . ila Conjux .... Et Kampania
. . Fratri Carissimo Urso . . — s Es ist ein Grabstein,
welchen ein Veteran seinem verstorbenen Bruder
Ursus setzte und gehört, nach dem Charakter der

Buchstaben und den Ligaturen zu urtheilen, in die Zeit

des Kaisers Commodus (180—192) oder Septimius

Severus (193—211). Leider mangelt die Angabe des

Truppenkörpers, welchem der Veteran angehört hatte,

doch dürfte mit grösster Wahrscheinlichkeit auf die

II. italische Legion geschlossen werden können, die

um das Jahr 173 * ausNorikern und für Km-icum errichtet

wurde und deren Vorkommen in Mautern ein Ziegel-

stempel beweist.' „Kampania" könnte wohl die gleich-

namige Provinz Italiens und damit das Vaterland des

Veteranen bedeuten, doch dürfte es in diesem Falle

schon mit Rücksicht auf die folgende Wiederholung „Et
Kamp." ein Frauenname sein; als solchen hat ihn auch
eine Inschrift« in England gefunden. Der Name Ursus
ist auf norisehen Denkmälern nicht selten.'

* Auf die meisten der liier mitgetheilten Funde wurde ich durch die

Herren Lambert K.trner, Cooperator in Mautern, Dr. Schäfer in Fürth aufmerk-
sam gemacht, was ich hier dankend anerkenne.

- Mitgetheilt in H orm ay r 's Archiv für Geogr. etc. 1S25, pag. 29 u. f. —
Schweighardt, V. O.W.W. X. pag. 32, — Archiv für Kunde b'st. tJesch. XIII.
pag. 84.

* Der Inschriftstiin befindet sich im kais. Anlikencabinet in Wien.
* K en ue r, Noricum und Paunonia, Separatdruck, pag. 62.
5 Hormayr, Archiv 1525, Iv r n n e r, Noricum, S. 13ö.
6 Gruteri Corpus Inscript 546 Nr. 5. — Vgl. auch I. c 474.7.
' Gruteri 1. c. 704, Nr. 3. — Wuchar, Geschichte der Steiermark I.,

S. 411, 424.

XIX.

In demselben Jahre wurden weiter gefunden in

westlicher Richtung von M.-in fern bei Vergrösserung
des Kellers des Herrn Büi'germeisters üanisl Stücke von
den bekannten römischen Ziegeln und Gcfässschcriien;

in einem Weingarten ein Grab mit Skelett und Gelassen,

darunter ein napfförmiges von gewöhnlichem braunen
Thon. Auch in Mauternbach wurden beim Ver-

grössern eines Kellers in bedeutender Tiefe mehrere
Gefässeder späteren römischen Zeit an gehörig gefunden,
darunter ein krugförmiges, lU Centimeter hoch, aus
grauem Thon und äusserlich mit Graphit überzogen.

Ein anderer Fund desselben Jahi-es stammt von
einem Acker, welcher in der Nähe des Ortes Brunn-
kirchen bei der ,Zwin£:ellacke", einem
alten, theilweise abgebauten und versandeten Donau-
Arme, gelegen ist. DerEigenthümer hatte von demselben
30 Centimeter tief Erde abgehoben und stiess bei dem
späteren I'mackern auf Mauerwerk, welches er heraus-

nahm. In dem Mauerwerk fand er eine Oä'nung mit

einem Gefäss aus ]\letall, welches 20 römische Bronze-
nninzen enthielt, und die Ofinung schlössen zwei zusam-
mengehörige Mühlsteine. Das Gefäss wurde als schad-

haft weggeworfen und die Münzen in Spiritus gelegt,

was sieleider unkenntlich niaclite; eine davon, in meinem
Besitze, ist, nach dem Kopfbilde zu schliessen, ein

Trajan. Die beiden Mühlsteine haben einer Handmühle
angehört und sind ans Glimmerschiefer mit eingespreng-

ten Granaten, welche Steinart in der Nähe des Fund-
ortes vorkommt; sie haben einen Durchmesser von
40—43 Centimeterii und eine Dicke von 4—5 Centi-

metern, sind stark verwittert und zeigen an den reiben-

den Flächen nur sehr geringe Spuren einer ehemaligen
Politur. Das Ganze dürtte den Schatz einer armen
Familie darstellen, den man vor einem feindlichen Eiii-

bruche durch Verbergen sichern wollte.

Noch reicher an Funden war das Jahr 1872. In

der Nähe des Marktes Fürth knapp an der Strasse

nach Mautern wurde auf einem Acker Erde ausgehoben
und in einer Tiefe von beiläufig 1 Meter zahlreiche Ge-
fässe, als Urnen, Näpfe, Deckel u. s. w. aus braunem
Thon an der Scheibe gedreht und gut gebrannt gefunden,
welche jedenfalls einheimische Erzeugnisse sind und
eine auffallende Ähnlichkeit mit einem Theile der Funde
in den Hügelgräbern von Ober-Bergern " zeigen. Kein
Umstand deutet hier auf eine Begräbnissstätte und
dürften diese Gefässe von einer Ansiedlnng herstammen.

Bei dem Orte Palt wurde ein Ziegelofen ei-richtet,

und dabei ebenfalls Erwähnenswerthes ausgegraben.
Diese Fumle lassen sich bestimmt als zwei Perioden
angehörig scheiden. In der Tiefe von mehr als 2 Metern
wurden Theile von Hirschhorn, becherförmigen Gefässen,
welche mit freier Hand geformt und nur schwach ge-

einem röhrenarfigen Ansatzbräunt sind , Schalen mit

pag. 100.

' Blätter des Vereines für Laudeskunde von Niederösterreich, 186S,

22



164

an einer Seite, wahrscheinlicli anstatt der heutigen

Trichter, und zahlreiche Scherben, einen reichen Beisatz

an Sand enthaltend, in reg'elloserLage gefunden. 1 Meter

darüber und ebensoviel unter der OberÜäche fnnden

sich viele Scherben von Gefässen aus der römischen

Periode ebenfalls als unbrauchbar und ohne besondere

Absicht unter die Erde gemengt. Ähnliche Gefäss-

scherben finden sich noch auf Ackern und Weingärten

zwischen Palt und Fürth.

Im November desselben Jahres wurde auch bei

Anlage eines Weingartens auf einer ansteigenden Höhe
zwischen Palt und P)ru nnkirchen ein ganzes Lei-

che n fe 1 d gefunden. K:icli Aussage der Arbeiter wurden
wenigstens 50 Skelette daselbst ausgegraben und dürften

noch so viele zu finden sein. Sie sind 60—70 Cen-

timeter tief in die blosse Erde gebettet und haben ver-

schiedene Gefässe als Beigaben bei sich. Von den Bei-

gaben fand ich noch an Ort und Stelle 4 Gelasse und
erhielt vom Eigenthümer des Bodens ein ausgegrabenes

Messer; drei Gefässe sind Urnen, wovon zwei mit ein-

geritzten gewellten Parallellinien zwischen Parallel-

kreisen verziert sind, die dritte Urne hat anstatt der

gewellten Linien eingeritzte Punkte, das vierte Getiiss

ist naptförniig und ohne ornamentale Verzierung. Das
Messer war zum Einknicken, die Klinge ist 9Centinieter

lang und 1 • , Centinieter breit, vom Oritfe, der wahr-
scheinlich mit Holz überkleidet war, sind nur die Eisen-

theile übrig.

Kach diesen Funden darf man wohl auf eine Nieder-

lassung in der Nähe des Ortes Palt schliessen, deren
Beginn noch in die vorrömische Zeit fällt. Ein ähnlicher

Fall dürfte auch bei dem Grte Eggendorf am Fusse
des Göttweiger Berges vorkommen. Dort war in einem
Hohlwege die eine Wand abgerutscht und es fanden
sich daselbst der untere Theil eines Steinmeissels 8Ceu-
timeter hoch, an der Schneide 5i „ Centinieter breit und
.sich bis 4'/j C'entimeter verjüngend, und viele Scherlien

von sehr verschiedenen Gefässen, unter denen einige

einen bedeutenden Umfang hatten und mit Henkel ver-

sehen waren ; die meisten waren sehr dickwandig und
zeigten an den P)ru(lifläclien viele Sandki»rner. Da auch

Thcile von Knochen, besonders menschliche Rippen vor-

kamen, so dürfte das Ganze ein Grab gewesen sein.

Zum Schlüsse dieses Jahres wurden auf einem
Acker bei Mautern wieder einige römische Gräber
geöffnet. Der Eigenthümer war beim Ackern auf eine

Steinplatte gestossen, die ihm ein Grab zu bedecken
schien und fand beim Nachgraben seine Vermuthung
bestätigt. Das Grab, welches er darunter fand, hatte

nach seiner Beschreibung quadratische Form, war mit

römischen Ziegeln 4n Centinieter lang, 37 Centinieter

breit und .'3— 4 Centinieter dick mit aufgebogenen Hän-
dern, aber ohne Stempel gepflastert und hatte gemauerte
Scitenwäiidc von bchauenen Steinen. In der Mitte des-

selben lag ein Schädel (dme jede Beigabc. Unter den
Steinen der Seitcnwände waren zwei Briiclistücki; mit

römischen Inschriften <

; der eine, '"^4 Centinieter lang,

52 Centinieter breit und 13 Ccntimeter dick , ist im
bezeichneten Cor)iiis Fiiscriptionum HI. 2. n. GfiCf^ ver-

öffentlicht:

Crescentinus A (?) Vindelic;;i Vivus Fecit Sibi Et
Valentiuae Conjugi Annorum XVH Et Vari Placidae
Matri Vivus Fecit. i — Ein Grabstein, welchen sich

und seiner Gattin Crescentinus noch bei Lebzeiten setzte.

Die Namen Crescentinus und Valentina sind auf nori-

schen Inschriften sehr häufig. ^ A . . Delicia könnte
auch als Augusta Vindeliciae gelesen werden, obwohl
mir ein analoger Fall hieven nicht bekannt ist, sondern
es auf den Inschriftsteinen Augusta Vindelicum heisst.

Ein zweites Bruchstück, 68 Centinieter laug, 21 Cen-
tinieter breit und 24 Centinieter dick, enthält bfos etliche

Buchstaben in sieben Eeiheu. s

Nach dem Charakter der- Buchstaben gehören beide

Inschriftsteine in die Zeit der Antonine (_lo8— 180).

Noch zwei Steine aus diesem Grabe verdienen
Erwähnung. Der eine, 71 Centinieter hoch und 68 Cen-
tinieter breit stellt in Basrelief zwei Brustbilder, jedoch

sehr verwischt und nur mehr in den Umrissen erkenntlich

dar; der zweite l-Oo Meter hoch und 51 Centinieter

breit, hat auf einer Seite zwei 3 Centimeter starke Ver-

tiefungen, die eine in der halben Höhe 30 Centinieter

im Quadrat, die zweite über der ersteren 3:^ Centimeter

lireit, 25 Centinieter hoch und oben abgerundet, welche
wahrscheinlich zur Aufnahme von Inschrifttafeln be-

stimmt waren.

Angelockt durch diese Funde nnd auf mein Zureden
öffnete der Grundeigenthümer in meiner Gegenwart noch

zwei Gräber in unmittelbarer Nähe des Obigen. Beide

waren mit grossen Steinplatten, wie sie am nahen Fucha-
berg gebrochen werden, bedeckt, die Seitenwände be-

standen aus unbehauenen Steinen und waren in einem
der Gräber mit durch Ziegelstauli rotli getarbten Mörtel

beworfen ; die Unterlage bildete feiner Sand. Das Grab
mit den beworfenen Wänden hatte eine Länge von
1-9 Meter, eine Breite von 53 Centimetern und eine

Tiefe von 40 Centimetern und war gegen Osten, wo die

Füsse der Beigesetzten ruhten, eiförmig abgerundet.

Es enthielt zwei Skelette, welche mit den Bücken an-

einander gelegt waren, so dass die Gesichter gegen
Nord und Sud gekehrt waren. Ein ziemlich gut erhal-

tener Schädel aus diesem Grabe kam in den Besitz der

authiüpoldgisclien Gesellseliaft in Wien. Jede Beigabe

fehlte bis auf ein Bruchstück eines schönen naptförmigen

Gefässes aus der bekannten rothen Erde. Das zweite

Grab unterschied sich von ersterem ausser dem Mangel
an Miirtelanwurf nur durch etwas grössere Dimensionen.

Diese Cräber gehöri'ii milBücksieJit auf den Mangel

an Beigaben und auf die Verwendung von Inschrift-

Steinen des zweiten Jahrlinnderteszu den Seitenwänden

nicht vor das vierte Jalirliuudert.

IniLaufedes Jahres wurden auch aufdem Exercir-
jilatze der Genietruppen bi'i l\lautern knapp an der

Strasse einige Gräber mit Skeletten gefunden, doch

kam mir nur die einfache Notiz davon zu.

Ende November 1873 wurden in unmittelbarer

Nähe der Stadt Mautern Nacliforsciiungen angestellt,

um vielleiclit hier Gräiier aus älterer Zeit zu linden.

Nach Durchgrabung einer Schotterlage in der Tiefe von

30 Centimetern zeigte sich schwarze fette Erde mit

beigemengten grösseren Steinen und kleineren Stücken

' Dteae SIelne worden
man«r zu Maulern eingeladen.

An olncm wettcrsichern Orte In dlo Kirchon-

I S. C. J. L. III. 2. «dil. acci. Tl. C.')CS.

'Nuchnr, Gcjclili-Iito de» Ilortogih. Stolcrnmrk 1., 861, 3(52. — Archiv

für Kunde östor. fieech. 1»., IX., pftg. -ll.M».

> s. c. j. I.. III.. -', niid. »ort. n. nsna.
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vou römischen Gefässen, aber vou Belaug ward nichts

entdeckt.

In Mautern sind schon in früherer Zeit zahh-eiche

Funde an römischen Münzen und Anticag:lien ge-

macht worden, ohne dass selbe zu weiterer Kenntniss,

geschweige denn wissenschaftlicher Verwerthung ge-

kommen wären. Ho hatte der Verwalter des Gutes Mau-
tern, Kerner, nach der Versicherung seines Sohnes, des

Herrn Landesgerichtsrathes Kerner in Krems, in den

Dreissiger Jahren eine reiche Sammlung von römischen

Münzen, Urnen, Ziegeln mit Legion Stempel,
Schwertern aus Bronze und Pfeilspitzen, welche

in den Besitz des Grafen Erwin Schöuborn kam und
gegenwärtig verloren sein soll. Die Urnen stammten

aus Brandgräbern in der Nähe des sogenannten

„ L e u t a s c h e n k r e u z e s " an d er Strasse von Mantern

nach Manternbach, die übrigen Anticaglien und ]\lUnzen

wurden vorzugsweise in der nächsten Umgebung des

gräflich Schönborn'scheu Schlosses in Mautern gefunden.

Noch in jüngster Zeit gingen viele hier gefundene

Münzen gegen eine dürftige Entschädigung oder als

Geschenk in fremde Hände über, ohne dass man über

selbe genauere Notiz hätte.

Sind auch blosse Münzfunde nur von untergeord-

neter Bedeutung, so geben sie doch dort, wo sie häu-

figer vorkommen und ziemlieh vollständig bekannt

werden, einen nicht zu missachtenden Fingerzeig für

das Steigen und Fallen des örtlichen Verkehres. Ob-
wohl ein Verzeichnis von römischen Münzen, die zu

Mauteri) gefunden worden sind, aus obigen Gründen
auf Vollständigkeit keinen Anspruch machen kann , so

will ich docii die mir bekannt gewordenen wenigstens

summarisch anfuhren.

Im Besitze des oben angeführten Herrn Landes-
gerichtsrathes Kern er sind gegenwärtig noch 108 rö-

mische Bronze- und 7 römische Silbermünzen. Herr
Fl eckin Mautern besitzt 1 römische Silber-und 8 Bronze-

münzen und im Münzcabinete zu Göttweig befinden

sich 2 römische Silber- und 4 römische Bronzemüuzen
aus Mautern. Diese vertheilen sich mit Abrechnung der

unkennbaren in folgender Weise:

A. C/i. AH. -£•. Sitm.

27a.A'— 14;;,

54-

69-

117-

138-

138-

140-

244-
254-
270-

277
282-

- 6S
- 79

-138

-161

-141

-180

220
-249

-•2ÖS

275
282

— 283

284—305
286—306

Augustus ....'.
Messalinear . . .

.'

Nero
Vespasianus . . .

Hadrianus
Antoninns Pins . .

Faustina .....
M. Aurelius Autoniuus

Soaemias ....
Philippus pater . . ,

Gallienus

Aurelianus ....
Aurelius Probus . .

C'arus

Carus et Carinus . .

Diocletiauus ....
Maximiauus . . .

1

4

5

4

4

5

3

5

2

1

1

1

1

5

5

4
4

6

1

2

o

o

5
2

1-44
1 9 10

A. C/i.

305—307
305-313
307—323
306-337
317—337
333—350
323—361
364-375
364-378

Übertrag . . . .

Severus .... • .

Maximinus ....
Licinius

Constantinus Magnus
Constantinus U. . .

Constans

Coustantius . . .

Valentinianus . . .

Valens

AR. .E.
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6. Palt. Eine Silbermünze von Domitian (J. 91)

1848 in einem Weingarten gefunden. Cnlien I. 401, 115.

Diese neueren Funde inVerbinduug mit den früher

veröft'entliehten i und die Rücksiclitsnabme auf die

bekannten Entwicklungsverbältnis.se des oberen Donau-
landes geben die Jlögliclikeit ein, wenn auch lücken-

haftes Bild der Gestaltung des hculigeu Mautern in der

römischen Periode zu entwerfen.

Nach den Funden der Umgebung und der gün-

stigen Lage an der Donau zu schliessen, dürften die

Anfänge Mauterns in die vorrömische Zeit zurück-

reichen und dieser Ort unter einem unbekannten Namen
schon zur Zeit der Eroberung Noriciims durch die Kömer
(15 V. Chr.) bestanden haben. Schwieriger ist die Be-

stimmung des Zeitpunktes, wann römische Cultur und

römisches Wesen hier ihren Anfang genommen haben.

Wohl hatte Kaiser Claudius (41— r)4) zum Schutze

Noricums gegen die am jenseitigen Donau-Ufer wohnen-

den Barbaren und als Ausgangspunkt für römische Cul-

tur an der Mündung der Erlaf in die Donau die Militär-

Colonie Arelate gegründet und sie Veteranen der

VI. Legion übergeben, deren Standquartier Arelate in

Gallien war, woher auch der Name dieser Colonie an

der Donau. = Doch wie diese auf die Länge der Zeit dem
Uferlande keinen genügenden militärischen Schutz

gewähren konnte, so war auch ihr J'inflnss auf die Ur-

einwohner bei deren fliarakter nur ein massiger s und

dürfte sich kaum bis in die Gegend Mautern erstreckt

haben, wohl nicht so sehr wegen zu grosser Entfernung

als vielmehr wegen der natürlichen Coumuuiications-

hiuderuisse. Bei der immer drohender werdenden Stel-

lung der Barbaren suchte Kaiser Vespasian die Reichs-

gränze zu sichern durch Anlage einer Reihe von be-

festigten Plätzen an der Donau (70—77 u. Chr.),* wo-

runter auch aller Wahrscheinlichkeit nach das Castell

au der Mündung der Traisen war mit Namen „ad tri-

cesimum" (sc. lapidein von Arelate aus). Die Gründe,

welche für die Errichtung dieses Castells an der Trai-

senmündung sprechen , sind die bedeutende Lücke,

die sonst das Verfheidigungssystcm aufweisen würde

und das Vorkonnnen der Ala I Augusta Tliracuni unter

dem Kaiser Antoninus Pins (loS— Itil) daseliist,^ was

die Existenz eines befestigten Punktes daselbst voran-

setzt, für dessen Errichtung sich aber kein passender

Zcitiiunkt finden lässt, wenn man von Kaiser Vespasian

absehen will. Dadurch wsxr allerdings röniisclies Leben

ziendich naln; an Mautern iicrangcrückt ; aber ich kann

mir nicht denken, dass der Eintiuss, welchen die orien-

talischen Hilfs\ ölker, die doch gewiss nur gegen Ende
des ersten Jalirliundcrtos im Castell ,,ad tricesimum'-

lagerten, ein sd licf^reifciider gewesen sein kann, wie

ihn die Gräiicr bei Gbcr-I>crgern « zeigen, die wnhl

nicht unter die ersten Deccnnien des zweiten Jahr-

hundcrtes gehören. Ich glaube mich vielmehr dadurch

zur Annahme berechtigt , dass unter Kaiser Vespasian

oder doch bald hernach auch Mauteru vorläufig wohl

' Vgl. oben Note 2-

* A dc h harli , ötiCT die rörn. Sfat|.->ncn In Ufernorlcum. Sitzungsbcriclit

der k. k. Akademie der \VI»»iicn«ch. XXXV. «.

'Kenner, Norlcum nnd I'nnnonlen. Scparatabdriick p. 18

^Kenner, Norlrum etc. p. 22.

^ Innrhrlfrsteln AbKL-blldot in KclblInKOrt Oesohlchto des Benedlctinur-
.stirtes M<'lk I., Flg. VI.

* BIflttvr den Veroinefl für Landottkundo von NIoderÖBtorreicli, 1868,
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nur als Civilort in unmittelbare Berührung mit römi-

scher Cultur trat wnlirschcinlich durch Ansiedlung von
Veteranen oder anderen Provincialen, die ihre nationa-

len Sitten mit den römischen bereits vertauscht hatten.

Allerdings gehören die inschriftlichen ]')ew'eise , die ich

oben mitgetheilt habe, erst der zweiten Hälfte des zwei-

ten Jahrhundertes an, aber die unverkennbaren Si)uren

römischen Lebens aus der ersten Hälfte dieses Jahr-

hunderts, welche die Umgebung Mauterns nach den
oben mitgetheilten Funden aufweisst, dürffen die obige

Annahme nicht unbegründet erscheinen lassen.

Aber auch in militärischer Beziehung sollte

Mautern nicht ganz ohne Bedeutung bleiben. In den
Markomannenkriegen, die 167-172 und 176— 180
wütheten, hatten sich die norischenUfer-Castelle zum
Widerstände gegen die Feinde zu schwach gezeigt

;

diese waren vielmehr nach Zerstörung derOränz-Castelle

nnd namentlich des an der 'rraisenniündung gelegeneu <

zu wiederholten Malen tief in das römische Gebiet ein-

gedrungen. Das sollte für die Zukunft verhindert wer-

den durch die Errichtung einer eigenen Legion , der

IL italischen, zum Schutze Noricum's um 173- und durch

Wiederherstellung und Verstärkung der alten und An-
lage von neuen Befestigungen. Das Castell an der

Traisenmündung wurde zum Hauptpunkt der Befesti-

gungen gemacht und hielier wenigstens auf einige Zeit

das mimicipiumCetium nliertragen. s Zur Vervollständi-

gung dieser Befestigung ward auch in Mautern ein Ca-

stell errichtet, welches die Aufgabe hatte, die linke

Flanke der Festung an der Traisenmündung zu decken
und eine Umgehung derselben zu verhindern. In dem
Castell zu Mau te rn lagen Theile der IL italischen

Legion * und vielleicht auch ein Theil eines Reiterge-

schwaders 5. Zur selben Zeit dürften auch die zwei

Warten zu G ö tt w e i g und H o 1 1 e n b u r g erbaut worden
sein, um von hier aus die Vorgänge am feindlichen

Donau-Ufer leichter überwachen zu können. Dass auf

dem Göttweigerberge eine solche kleine Warte stand,

beweisst die Vita Aitmanui«, nach welcher beim Beginne
des Baues von Göttwcig 1072 „fossae et valli . . et

anti(|uae iiedificia vel idohi'' gefninlen wurden, auch die

häufigen Mihizfunde und ein daselbst aufl)ewahrter

Römersteiu sprechen daJ'ür. Letzterer aus lichtein Mar-

mor 1-16 Meter hoch und 55 Centimeter breit hat fol-

gende Inschrift:

Diis Manibus. Aracintho Petrouii Prisci Tribuui

Lati Clavi (v. Laticlavialis) Servo Collegia Herculis et

Dianae Fecerunt.

'

Aracinthus ist der Name des verstorbenen

Sclaven, welchem das Denkmal errichtet wurde. Er war,

wie der Name bezeugt, keltischer .Abstammung, viel-

leicht eingeborncr Noricums. Der Herr des Sclaven

'Kenner, Römrrorto p. Ifil.

-Kenne r, Norirnni und l*arinonic)i, p. 'J2.

> A«clibnr li, 1. I-. XXXV, p. 13.

' Ein Zlogel mit dum Slcmiiol der II. KalLschon Legion wurde 1821

(vgl. Ilnrm.iyr. Archiv fflr Geogr. I82S, p. 30) In Mautern gefunden und InOb'tt-

wolg aufbewahrt.
^ Vgl. dft» IHai gefundene lUsrellcf (Ilnrmayr, Archiv für iH-2b, p. 80. —

Au^ Unkennlniss war von Oöllwclg au» die Notiz verbreitet, dan» oln daaelbBt

aufbcMohrler Ziegel mit dem stonipii der XXII. Legion, einer Tubn und
zwei l'almzwcigeii in IMnutern gefunden wurden Bei (Kenner, Ivömcrorle 1. c.

p. Ü12 und Noriruin etc. Sej'arutabd. p. 1.1(1, Note 4); dieftor Ziegel botiind

«icli »chon im vorigen Jalirhnnderl in Göttwoig, wie die Kalnl"ge aus dieser

Zelt bowilsen und kiim wnhrBclieinlicii durch Abt Gotlftied Heasid lTi;t mit

dem gröt>»ten Tbeile der (jöttwelgor Sammlung von Mainz -nach Göttweig.

•M. O. .SS. XII., p. 287.

»J. C. L. 2, n. »05.
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liiess Petroiiius Priscns. Denkmale mit Namen aus

der Familie derPetronier .sind niclit selten; ' den Namen
Priscus fand ich jedoch nicht darunter. Ein Petronius

Priscus gehört der Zeit des Kaiser Nero an und ward
auf eine wüste Insel des Agäischen Afeeres verbannt ;-

unser Petronius geliiirt jedoch dem dritten Jahrliiinderte

an. Er war tribunus laticlavius d. h. er hatte das

Recht, an der vorderen Seite der Tunica einen breiten

Purpurstieifen als Auszeichnung zu tragen , was soflst

nur ausschliessliches Privilegium der rönnschen .Sena-

toren war. Obwohl die Inschrift von seiner Stellung

keine Erwähnung macht, wie das Gegentheil in der

Pegel der Fall ist, s dürfte erMiiitärtribun gewesen sein;

viele Glieder dieser Familie hatten es zu hohen Würden
gebracht.* Die Errichtcr des Denkraales waren die

CoUegieu des Hercules und der Diana. Solche

Collegieu * gab es nach den erhaltenen Inschiiften zu

schliessen an achtzig, welche von Jlitgliedern verschie-

dener Stände und Gewerbe, oder Mm ^'erehrern irgend

einer Gottheit gebildet waren zum Zwecke, sieh gegen-

seitig ein ehrbaresßcgr;il)niss zu sichern. Eine zu Lanu-
vium 1816 gefundene Inschrift

,

" von einem hauptsäch-

lich aus Sclaven bestehenden Collegium im 131} „der

Diana und dem Antinous zu Ehren und dem Begräb-

nisse der Todten- geweiht, gibt interessante Aufklärung

über das Wesen solcher CoUegien. Ursprünglich waren sie

nur auf Rom beschränkt und erst Septimius Severus

dehnte (200) ihre Erlaubnis auf ganz. Italien und die

übrigen Provinzen des Reiches aus, und damit ist zu-

gleicli die äusserste Gränze für das Alter der Gött-

weiger Inschrift gegeben, womit auch der Charakter der

Schrift als für das dritte Jahrhundert sprechend über-

einstimmt.

Auch zu Hollen bürg dürfte eine kleine römische
Warte gestanden sein, wofür ausser den von Dr. Kenne r •

angeführten Gründen noch der Umstand spricht, dass
sich auch hier schon in älterer Zeit der „Burgstall"

findet, so 1308 „de vinea in Purelistal", „devinea dicta

Purchstal". « und eine noch ungedrnckte Urkunde des
Stiftsarchives Göttweig von 1343, 11 November er-

wähnt einen Weingarten „datz Holnburch, der gelegen
ist ob dez Purchstals".

Was die L a g e d e s C a s t e 1 1 e s in Mautern betrifft,

so glaube ich dasselbe dort suchen zu müssen, wo
gegenwärtig das gräflich Schönborn'sche Schloss steht;

dafür sprechen die Funde von Schwertern und der
meisten Münzen, die dort gemacht wurden, die sehr
festen Mauern, ivelche bei mehreren Gelegenheiten in

der Nähe des Schlosses aufgedeckt wurden, und die

Lage selbst an der Donau mit der Front dem feind-

lichen Ufer zugekehrt und die Civilstadt im Rücken
deckend. Die Verbindung mit der Hauptfestung Trigi-

samum ward durch eine Strasse vermittelt, deren

' Muchar, Geschichte der Steiermark, I, 3GS. — Gruter, Index va.£.
ccxxxiv.

- Tacitus, Annab. XV., 71.
»Gruter 1. c. Tribtmui I:iticlaTius Lcgionis CCCLXXXIX.e. CCCC, 1.

CCCCXXXItl. 1. CCCCXXXVI, ?., etc.
* Vgl. die sieben Inscliriften dieser Familie bei Gruter.
5 .Mommsen, de collegiis et sodalib. Rom. Kiliao 1843. — Da mir diese

Arbeit leider nicht zu Gebote steht
, bin ich auf den Gebrauch beschrankt,

welchen F. X. Kraus in seiner Roma Sotterranea, Freiburg 1872
, p. 53, ff.

davon gemacht hat.
' Mitgctheilt bei Or.-Henzen Nr. G086.
" Römerorte 1. c. p. 166, Note 1.

Fontes Uev. Auftr. II Abth. XXXVI, p. 511, 512, 549.

liiclitung sich theihveise noch heute genau verfolgen

lässt, wozu jedoch eine genaue Orientirung über das

rechte Donau-Ufer von Mautern abwärts zur Römerzeit
nothwendig ist. Diese ermöglicht uns eine Gränz-
bes(lireil)ung \ on Hollenliui'g um das Jahr 890. ' welche
ich um des Interesses willen, das sie haben dürfte, liieher

setze: „Hec notantur marchae ipiae ad Uolinpurch per-

tinent . ad seruicium sancti Castuli martyris ad Mosa-
])urch . Inprimis . vbi Siiuotinesgang ex Danubio effluit

us(|Ue ad illud wagreini . qnod diuidit sniursescigan et

IH'ediuni sancti Castuli . et inde ad us(jue iliam lapi-

deam colnmnam . que citra Treismo sita est . et ex
ipsa columna permedium fiinduniTreismaeipsiusfluminis

usijucad illam 1 a p i d e a m p 1 a t e a in et sursum per eandem
jihiteam.usqueubiNuzpahin eani platcam cadit . et inde

sursum permedium Nnzi>aliusque ad illum locum . ubi ])ri-

dem ille 1 a p i d e u s n u o s c h iacebat . et exinde per eun-

dem riuulum usque ubi ille staphol stat jjrope fontem . et

inde ex illo fönte sursum per inediuin illius uallis . usque
ad illain marcham ([uae Snsilinpah nocatur . (piae ibi

jiredium sancti Petri et sancti Castuli et (Pernhardi de
\'ohapurch) - suorumque coheredum disterminat . et deinde
ad Horinginpahes houpit et inde ad illos cumulos quos
levvir nocanius . et exin in Tiuphintal .et dein per eandem
Tiuphintal . usque ubi Horingiualtaha Danubinni intluit

.

et ille vverit que Patnichesvverit nocatur . prout niedius

lucus cirenit . Inter has niarchas quas uotauimus . nihil

est excepta uua sclauanica hoba et una uinea quae ad
sanctum Ruodpertum ad Salzpurch aspicit . nisi predium
sancti Castuli martyris ad Mosapureh.- Nach dieser

(iränzbeschreibung ist der Lauf der Donau im neunten
Jahrhunderte und gewiss auch in der römischen Periode
bedeutend nördlicher zu suchen als gegenwärtig; denn
die ..sclauanica hoIia . . quae ad sanctum Ruodpertum
ad Salzpurch aspicit- ist mit Püeksicht auf Mon. Boic. s

nichts anderes als der nun von der Donau w-eggespülte

salzburgischeOrt „chlepadorf-, dessen Lage mit Berück-
sichtigung der Pfarrgränze von Mautern (1045—1065)»
zwischen Angern und Hollenburg zu suchen, wo gegen-
wärtig die Donau fliesst. Ausserdem wird als Westgränze
von Hollenburg angegeben das „Tiuphintal- (einer von
den tiefen Gräben östlich von Angern am wahrschein-
lichsten der bei dem Schlosse Wolfsberg unter dem
heutigen Namen -Leithengraben- mündende") und die

Mündung des Höbenbaches („Horingiualtaha-) in die

Donau. Bei dem heutigenLaufe derDonau hättcdas. Tiuph-
intal- allein vollkommen genügt, und die Beifügung der
Mündung des Höbenbaches wäre nicht allein überflüssig,

sogar verwirrend; überflüssig, weil die Ausmttndung
des „Tiuphintal'' als von der Donau nur wenige Schritte

ertfernt, vollkommen zur Bestimmung des Umfanges hin-

gereicht hätte, und verwirrend, weil in diesem Falle ein

schmaler Streifen am Ufer über Agern und Thallern bis

an die Mündung des jetzigen Fladnitzbaches, welchen
Namen der alte Höbenbacii später angenommen hat,

zum Be.sitzthuine Hollenburg gehört hätte, was aber den
späteren thatsächlichen Verhältnissen widerspricht.

Diese weisen vielmehr auf eine bei dem Schlosse Wolfs-
berg nördlich gehende Gränzlinie, in welcher Richtuuff

.Archiv für Kunde österr. Geschiohtsg. XXVII, S59.
- Das eingeschlossene auf Rasur, doch von der Kand des übriKen Textes
» XXVIII., II., p. 87 und 208.
' Fontes Rev. Austr. II., VIII, p. 6 Sr. VIII nnd p. 116, Note.
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auch damals die Mündung des Höbenbaclies gesucht

werden miiss, was aber nur bei einem nördlicher gele-

genem Laufe der Donau nuiglich ist. Diese t(i]i(igraphi-

scbeu Erörterungen zeigen uns zwischen den L't'erhöhen

bei Holleuburg bis über Thallern stromaufwärts und dem
Donaubette in alter Zeit ein Terrain von gewiss nicht

unbeträchtlicher Ausdehnung, auf dem ohne Gefahr von

Ueberschwemmung eine Strasse laufen konnte. Und
hier glaube ich auch die alte Eömerstrasse suchen

zu müssen, wotiir mehrere Umstände sprechen. Von
Mautern abwärts ist die Strasse besonders in heissen

Sommern noch erkennbar; sie geht fast in gerader

Linie an den Ort Palt, den sie an der Nordscite berührt,

und wendet sich dann etwas nördlich der Donau zu in

einer Richtung, wonach sie unverkennbar die Höhen
vermeiden will. Ueber ihre Lage von Traismauer auf-

wärts gibt uns die oben angeführte Urkunde Aufschluss,

deren .lapidea platea- < wohl kaum etwas anderes

als einen Theil der römischen Strasse bedeutet und nach

welcher sie gegenwärtig mitten im Sirome zu suchen

wäre, wo noch eine Insel durch ihren Namen ., Stein-

plattensaum- 2 daran erinnert. Diese Strasse endete

jedoch nicht mit Mautern, sondern ging von hier auf-

wärts über Mauternbachs und Oberbergern * zu den

Castelleu bei Arnsdorf und Aggstein oder über Gans-

bach nach Mauer an die eigentliche Reichsheeres.strasse,

welche im Rücken der Berge von Traismauer über

Weyersdorf und Hoheneck nach Mauer und .Melk führte. 5

Auch als Civil- Ort hatte es Mautern zu keiner

grösseren Bedeutung gebracht. Abgesehen davon, dass

nicht einmal der Name bekannt, den es in jener Zeit

geführt hatte, « spricht dafür die geringe militärische

BedeutungdesCastelles, die Lage, fernvonden grösseren

Handulswegen, nach welcher die Bewohner auf den

geringen Gräuzverkehr mit den am jenseitigen Ufer

wohnenden geiTnanisehen Völkerschaften augewiesen
waren, oder sich mit Ackerbau, Jagd, Fischfang u. dgl.

beschäftigen musstcn , und wird vollends durch den

Inhalt der Gräber bestätigt. Diese charakterisircn sich

durch ungemeine Kargheit der Beigaben ; ein Bruchstück

eines Gelasses oder bemalten Ziegels und, wenn es viel

ist, ein ganzes Gefäss, aljcr siclicr ein einheimisches

Product, untergeordnet an Material und Form, ein paar

Brnnzeraünzen und einige Gelenksringe aus demselben
Metalle ist alles, was sich in einer beträchtlichen Zahl

von Gräbern gefunden hat; gewiss ein sprechender

Beweis für die Armuth der Einwohuer.

Die späteren ScJiicksale des Ortes im dritten und

den folgenden Jalirhundcrten lassen sich bei dem Mangel
an positiven Daten nicht ins Einzelne verfolgen. Viel-

leicht war derselbe auch jetzt vor Germanen-Einfällen
nicht ganz verschont geblieben ; die thcilweisc Zerstörung

der Inschriffsteine und deren nachträgliche Verwendung

'Auch (11c „1 ap 1 (I A c o I u m n a, qiiae cllra TreUmo slla cst^ crlnm-rt
Mehr an olnem römli«rtien .McilcDBtt.-tn , wie der nlfipldcuB nuofich" an
einen römlsrhcn Snrcophng.

' Archiv 1. c. XXVII, p. 202, Nr. 7. — Vgl. AclmlnUirallvkarlo von Nlod-
Ottterr. vnm Vereine fiir Landeskunde , Sect. Hcrzngcnburg.

' Nach den oh<--n An^i-gehcncn Fundon.
• Mlith. d. k. k. r'cnIrnl-Com. 1H71, pa(,'. CVIII. Nur bis hiehor liUst

»leb die Verbindung nach den Funden conatatlren.
* Kentier, Uömcrorle I. c. pAg. 171.
•Wohl »neben «-Inlgo Gelehrte hier Aellum CeMum wie Mannen,

Oeogr. der Griechen and U'imcr III. 011 oder Arrlana castra , wie Ilorrnayr
Geschichte Wiens I. 2. pag. 13H, alter mit den gründlichen Untersuchungen
Aschbschs und namentlich Kennen müssen die Conjecturen fallen. Vielleicht
gibt uns der SKmpol OK . AR . NVNNORl. (Archiv XIII, pag. hJ) den
Namen.

'Das Relief auf dem zu Tlfaulern gefundenen Inschrlftatoln mltgethcllt
Im llormnyr's Archiv fiir ficogr. etc. 1823 ad. pag. 211.

in den Gräbern der späteren Zeit seheint darauf hinzu-

deuten. Ein analoger Fall hiezu findet sich in den
Gräbern am Wiener Berge.' Für das fünfte Jahr-

hundert darf aus der Vita Severini - wohl mit Sicherheit

geschlossen werden, dass auch der Civil-Ort Mautern
gleich den übrigen Uferstädten befestigt war und durch

die häufigen Einfälle germanischer Völkerschwärme>
welche das Land plündernd durchzogen und die

Einwohner , deren sie haldiaft werden konnten , in

die Gefangenschaft schleppten, und dadurch verursachte

Huugernoth schwer zu leiden hatte. Wahrscheinlich

dürfte Mautcru das Los des nahen Faviana (^Traismauer)

getheilt haben und durch die Eugische Herrschaft vor

der Zerstörung durch die Barbaren noch vor der all-

gemeinen Auswanderung der römischen Bevölkerung

488 verschont geblieben sein. Nach diesem Auszuge
stand dem Eindringen kriegerischer Völker gar kein

Hinderniss entgegen. Rugier , Longobardon , Hern-

ier u. s. w. lösten sich im Besitze der Dtniau-Ufer ab und
vertilgten jede Spur höherer Cultur, nichts als zerstörte

Städte und durchwühlte Gräber zurücklassend.

Doch die Zerstörung dauerte nicht für immer.

Bald entwickelte sich eine neue Cultur, die ihre Aus-

gangspunkte von jenen Orten nahm, die zu den Zeiten

der Römer die Träger des höheren LeViens gewesen
waren. Sicher ist es, dassMautern nach Besiegung der

Avaren durch Karl den Grossen 701 wieder zu neuer

Cultur erwachte und sich, wahrscheinlich begünstigt

durch seine Lage, als Stapelplatz für den Handel an der

Donaus schnell hob, so dass der \viders])eustige Isan-

rich, der Sohn des Markgrafen Aribo, holfen konnte,

sich in dieser Stadt gegen den Kaiser Arnulf erfolg-

reich vertheidigen zu können und dieser selbst sie nur

im heftigen Sturme einnehmen konnte * (899). Wer
diese neue Cultur hier begonnen, ist ungewiss; mehrere

Umstände aber scheinen dafür zu sprechen, dass sie

von dem Kloster Krem s m uns t er ausgegangen ist,

mit welchem zugleich Mauteru an Passau gekommen
und dort nach wiedererlangter Selbständigkeit Krems-
münsters zurückbehalten worden sein dürfte. Die

nähere Begründung dessen und die weiteren Schick-

sale Mauterns, fallen über die Grunzen dieser Arbeit

hinaus und erfordern eine sellistständigc Untersuchung.

In einem Cod.M. des vorigen Jalirliuiidertes in der

Stiftsbibliothek zu Göttweig (Nr. >^'X->) finde ich die

Notiz, dass ein Römerstein in der Form einer Ära mit

der lusehrift

:

I . . M
DI . DE . OM
P . AELI
SATVR^ilNVS
NAEVIANVS
CVPITVS

(lovi UlilHUii Ma.xiiiici. Diis Deahiisiiuu (»iiinilius Publius

Aelius Saturninus Naevianus Cupitus),

seit undenklichen Zeiten in der Pfarrkirche zu Grünau
als Träger des Wcihbriiniieiis gcdieiil hatte, welcher

später 1781 , 15. Juni nach Göttweig kam, wo er aber

gegenwärtig nicht mehr vorfindig ist.

'.MItlh. der k. k. ( enir. Com. ISiii, p, CM.
-Vgl. die Capitill, 111. IV, X, XI, XIX. etc.

* Anerkannt aIh solchi-r wurde e» bei Hchtimmung der Zollsätze fiir dn.H Ost-

tand um d. .T. 'MIO. Urkundb. de» Lande» ob der Einis II, pag. b^.

* Annnlce Fuldensos ad aniiun) 8on in M. fJerm. I. pai;. .IM.
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Die römische Villa zu ßeziiei in Steieriiiiiik.

Xon Prof. Dr. Friedrich Pichler.

Mil 1 Tafel.

Es gehört zu den eigcntliümliclien Er.schoiiuingen

der Alpenliiiuler, dass deren Rümerstätteii. obwulil dem
italiselien Heiniatlaiide näher, zumeist ärger zeristöi-t

und in ihren Grundhigen verwischt sind, als die ferner

gelegenen rheinischen und gallischen. Aus diesem, auf

die hierlands sich kreuzenden Völkerwanderzüge beru-

henden Umstände ist es auch zu erklären, dass tlie

älteste histdrische Landeskunde sich vorweg in die

Gebiete der Münzen- und yteinschriftkunde zersplitterte

und selten den Drang fühlte, das Hausleben der Landes-
eroberer im ganzen Umfange in Betracht zu ziehen.

Die Steiermark besitzt auf einer Fläche von
4u8 Quadratmeilen iiiciit weniger als drei Rönierstädte

und 460 Fundorte für römische Münzen, Schrift- und
Reliefsteine oder andere Anticaglien. An den weitaus

meisten ist jedoch die Kunde römischer Ansiedelungen
verloren gegangen und jetzt müssen uns dürftige Grali-

hügel, Aschendeckplatten, im besten Falle ausdrückliche

Todtenscbriftsteine an den zahlreichsten Stellen in der

Phantasie jene Villen aufbauen helfen, die seit 18 bis

14 Jahrhunderten durch fast alle ILiuptthäler des Landes
thatsächlich veistrent gewesen sein müssen. Wie viel

auf der Grundlage der drei Städte noch unmittelbar auf-

gebaut, wie manche älteste Kirche auf die Bruchsteine

des gestürzten Heidenthums gestützt, wie viele unserer

Bauernhäuser aus gelegentlichen Baufunden renovirt

sind, wer wollte das mehr zu ergründen heften? Ist doch
alles, was in dieser Beziehung über 400 Jahre zurück-

liegt, wegen Nachrichtlosigkcit so gut als gar nicht

geschehen.

Daher kommt es, dass man in Betreft'der drei Städte

eben nicht weiter orientirt ist, als dass man ihre bei-

läufige Umgränzung anzugeben versucht hat; um von der

vielgesuchten Noreja zu geschweigen, die ich auf steieri-

schem Boden nicht vermuthe. Zu einen Stadtplan hat

man es noch nirgend gebracht. Ja über die Art und Weise
des Stein-, Ziegel- und Mörtelbaues im allgemeinen und
für besondere Bestimmungen liegen nirgends zusammen-
hängende Berichte vor. (Vgl. Muchar Steiermk. Gesch.

L 129 und theilweise Mamertinus Panegyr. vol. II 142,

148, 378.) Wenn gleich die Stätten zu Cili, Pettau,

Leibnitz seit alten Zeiten in Bezug auf Ausgrabungen
reichlich ausgebeutet waren, so hat man doch, aus eitel

Separatismus in der Disciplin , versäumt , über Bau-
anlagen und Bauweise sowohl als über gemeinsame
Hausfunde Belehrendes zusammenzutragen.

'

Die nachfolgende Übersicht führt alphabetisch in

fast alle diesfalls bekannten Orte

:

Cili, Stadtausdehuung gegen Hoheueck, Centrum
an Sann-Vogleina. Erste bekannte Mosaikboden-Aus-
grabung , 1572 Schüttgasse, Haus des Jörgen Gaiks-
berg, andere 1826, 1834 in Haus Nr. 45, 59. Canäle

• Durch dieses Verzeichniss ist richtig gesteUt, was die „Deutsche
Kunstzeitung"

,
„Anzeiger für Kunde deutscher Neuzeit (1873, S. 217, 373)

und ausivärtiger Blätter über den rezneier Fuud berichteten.

Much I. 371. Mauerwerk (in der Saiimdung des Joan-
ueums), Fariiwände, Joann. (1 blassroth mit gelben
Linien, 1 schwäi-zlichrotli), Bautrümmer. Mitth. bist..

Ver. für Steierm. I\'. 187. Dereanischer Mosaiklioden,

schwarzweiss mit geometrischen Figuren
, Arabesken,

Vase (Abbildg. Mitth. V. 124, das Quadrat je 15' 9")

Farbenwäude ausschliesslich roth. Thongeschirre roth,

gelb, grün. Tempelbauten Mittii. IX. 176 Marsfcmpcl,
CanäleMuch. I. 130, ]ö, 92.

Donatiberg Sonnentempel, Much. I. 130.

Friedberg Mauerwerk, i\Iuch. I. 378.

St. Georgen a. d. Stietiuii-, Mauer- und Hohlziegel.

Mitth. viii. i.i;;.

Gleichenberg. Quaderbau, Zeit um 280 nach Christi,

Much. II. 339.

Grätz. Mauerwerk, Schlossberg, Schörgelgasse,
Veniisteinpcl. ^lucli. I. 385.

Grossflorian. Mosaikboden. Mitth. V. 110. Farb-
wand. Joann.

Hofmanngrund, Mauerwerk. Mitth. IV. 219.

Kaindorf. Lassnitzfluss, Steinbautrünnner. Mitth.

XIV. 18(i. Mauer, Wandmalerei, Columbariuni. Mitth.

XV. 190.

Kaisdorf. AVeg nach Al)tisseudorf. Mittli. l\. 24u.

Kikenheim bei Radiguud, Ziegel. Mitth. V. 114.

Landscha, Heizrohre, Joami. Farbwand im Mauth-
hausliof, Joann.

Lassenberg bei Deutschlandsberg. Mauerwerk, Jua.

Wall, Mauerwerk, Bausteine, Ziegel, Canäle, Farbwand
seit 1804 Steierm. Zeitsehr. Nr. L 128.

Leibnitz. Ganze unterirdische Gewölbe, gespannte

erkennbare Bögen. Mayer, Alterthümer 152. Farbwand,
Joann. 1 Stück mit Ornament und Halbbogen (Schriften

d. bist. Ver. für J. -Österreich I. 102. vergl. Fig. 250 da-

selbst. Mosaikboden, Teufelsgraben - Mauer. Steierm.

Zeitsehr. Nr. f. I. 135. Mauerwerk im Fuchsschweif-

acker. Mitth IV. 172, Heizröhre. Joann.

Leitring. März 1840, Zimmennauer mit glänzen-

der Malerei; Hohlziegel für Beheizung, lang 2 Fuss,

weit 9 Zoll, dick V* Zoll , auf Bogenreiheii aufsitzend,

schiefe Fläclie, unter dem Boden freier Raum, Mosaik-

bodeu, Würfelung mit Halimen. Mitth. I. 94 Abbildg.

Leoben. Steiubau. Mitth. VHI. 101.

Lind bei Neumarkt. Mauerwerk , lang 2U Klafter,

breit 12 Klafter und kleinerer Raum
, Gesimsstücke.

Mitth. IX. 89, 280.

Mariahof. Mauerwerk. Joann.

Mariarast. Mauerwerk. Mitth; IX. 281.

Mureck. Jlauergrund. Mitth. IV. 240.

Oberbirnbaum her Cili. Bedeutendes Mauerwerk.
Ziegel leg. H ita. Mitth. V. 118.

Obergralla. Mauerwerk. Ziegel, Farbwand. Mittli.

XV. 199, roth, gell». Joann.

Obertillmitsch liei Leibnitz. Bausteine St. Z. I. 135.

Oswaldgraben. Steinmetzwerkstätte, Estrich. Mitth.

VI. 149.
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Penzendorf, Stein- und Ziegelplatten. Mucli. IV. 257.

Pettau, \ gl. Povodeu, Steinbüchel iu wiener Jalivb.

(1. Lit.. Auzeig-Bl. Bd. III, f. Hormayer Archiv, Momm-
sen corp. inser. rom. III., I. 510; Kaiserpalast. Mucli.

I. 130; 15.

Pumpersdorf bei Strass, Mauerwerk, Pflasterziegel.

Joann.

Rannersdorf, Heizröhre. Joann.

Seckau siehe Leibnitz, Säulen, Mosaik. St. Z. N. f.

I. 135 f.

Selbersdorf. Mauerwerk. Mitth. X. 181.

Tüffer. liad. Mauerwerk. Joann.

Wagna, Mauerwerk. Mitth. V. 123, Heizrohren

Joann., Farbestrich Joann., grosse Ziegelplatten. Much.
IV. 257, Canäle. Much. I. 1(5.

Weiz, Ziegeltrümmer. Mitth. VIII. 170.

Wildon, :\rauerwerk. Mitth. V. 123.

Windenau, Mosaikboden. Mitth. V. 123.

Zesendorf, Mauerwerk. Mitth. V. 124.

Unter solchen Umständen ist die älteste heimische

Baugeschichte , die römische in ihrer provinzialen

Gestaltung, dürftiger bestellt, als man, mit vorbildlicher

Annahme zufrieden, gemeinhin annimmt und manche
elementare Fragen nicht wohl beantwortbar. Dermal
sind uocii die geringsten römischen Baureste ohne
Unterschätzung, wo sie sich zeigen, zu durchforschen,

bis es einmal bessere Landesmittel und günstige

Gelegenheiten ermöglichen, einGesammtbild planmässig

zu gewinnen.

Wer nicht von Einer Schwalbe einen Sommer er-

wartet, dem musste die Kunde von weitläufigen römi-

schen Bauresten zu Rezne'i mit Interesse erfüllen.

Am 5. Juni 1873 gab der Caplan zu St. Veit am
Vogau Hr. Anton Meixucr dem Münzen- und Antikeu-

cabinete des Joanneums die erste Nachricht „von einem

römischen Castell (rudera arcis romanae)" im Dorfe

Keznei bei Ehreniiauscn. Schon seit der Osterwoche
dieses Jahres hatte man, veranlasst durch vorfindige

Ziegel- und Steintrüminer, die nbersten Bodenschichten

umgewendet , oder einzelne firuben gehöhlt, und es

lagen zu Tage etliche Maucrtlieile, ein Mosaikbcxlen,

alsbald zertrümmert und zu Theilcn versclileppt, zahl-

reiche Gewölbziegei, Deck-, Ibdd- und rfiasterziegel,

Wännleitröhren, einiger Put/.\erwurf mit Farlien (^blau,

gelb, grün, roth), wie es schien, zweien (iemiichern an-

gehörend, ferner eine zusanmiengesetzte Säule, Antritt-

stein, ein Thürstock, ein Fensterstock, etliche Fiscn-

nägel, ein Schmuckglasstückchen, allerlei Knochen und
BrandK|)uren.

Nachdem am 7. Juni das Terrain beschaut, eine Ver-

tragsbesprechung mit dem Grundbesitzer Simon Jam-
mernegg vulgo Schirper eingeleitet, der Anrainer Andreas
Lipp vulgo Koglli])]), gewesener (ieniesoldat , als

(Irabungsleiter l)estellt, der Vertrag zur Sicherung der

FundstUcke so wie des Fcldgrundes abgeschhisseu, der

liistorLsche Verein fUr Steiermark zur Mitthätigkeit ein-

geladen, die BczirksvertretungUeibnitz und dasflenicindc-

amt Keznei zur Fönlcrung der' Zwecke aufgef()r<lert

worden war, wurde auf Grundlage eines Geldfondes,

welcher aus namhaften BeiträgiMi seitens der k. k. Cen-

traicomniission in Wien, des Keichsratlies Grafen Franz
von Meran und des steierischen Uandesfondes gebildet

worden, die planmässige .\iifgral)ung am Hi. Juni

begonnen. Dieselbe wurde mit Unterbrechungen im

Juni, Juli bis 20. August durch 45 Tage nnt abwechselnd
dreien oder zweien Arbeitern fortgesetzt; lockten während
der Zeit des Zutageliegens zahlreiche Beschauer von
nah und fern lierliei und wurden zu Beginn Novem-
bers, da die Mittel eine Grundpachtung und Eindaehung
nicht erlaubten, für die bearbeiteten Partien wieder
theihveise zugedeckt. Haben doch auch die 7000 Ducati
jährlicher Dotation für die pompejaner Grabungen noch
nicht die Hälfte dieser Stadt vollends aufgedeckt.

Die Fundstelle ist gelegen nächst dem Marktflecken
Ehrenhausen, der sechsten Station der Südbahn unter-

halb Grätz, der ersten unterhalb Leibnitz, und zwar seit-

wärts vom grossen Hauptthale innerhalb des zweiten

gegen Nordwest sieh eröftnenden Bergeiuschnittes (auf

Mommsen's Fundkarte Curp. i. r. III. 2 unterhalb Solva,

zwischen Wagna Gamlilz). Die Mur, gegen die Berge
herandrängend, bedroht das tief gelegene Flachfeld,

welches bis in die Oeffnung von Gamlitz und Aflenz

kaum viel über 1000' Seehöhe sich hebt, während Ehren-
hausen die Höhe mit 780' über Meer einhält. Am er-

giebigsten ist die Erhebung nächst den letzten Läufen
der Sulm, bevor sie sich gegenüber St. Veit in die Mur
ergiesst; aber die höchsten waldigen Kulmen dieses

Gebietes liegen erst im Kreuzberg (zwischen Klein und
Arnfels 2009') und in dem Zuge von Heil.-Kreuz bis zum
Badel, 1890 bis 3325 mit Tertiärtegel, Glimmerschiefer,

Werfenerschiefer. Hier steigt das Gebiet gleich hinter

Keznei etwa von 800' aufwärts, um sich jenseits in die

leibnitzer Ebene mit dem Burgstallkogcl (1459', devo-

nisch) Weissheim (^l.'i54', devonisch) und den Steinberg

(1283', ueogen) niederzusenken. (Vgl. Stur, Geolog, v.

Stmk. 134, Rolle Jb. d. geolog. R.-A. VIH. 278.)

DasDorfKeznei, 25 Häuser, 157 Ein., liegt zwischen
Hügelabhängen am gleichnamigen Bache und im Hinter-

grunde, wo die Strasse gegen den Kreuzacker (Getreide-

felder, höher Weinberge) vor dem reichbewaldeten

Rosenberge ansteigt, findet sich hart westlich an der

Strasse selbst die Behausung des Kogelfischer, jetzt

KogUipp, und daneben ein Plateau von etwa so Jlctern

Länge, 15 M. Breite, welches im Westen in jäher Bie-

gung gegen den unten vorbeifliessenden Rezneierbach
und die einsame Waldgegend (genannt Sauwinkel) ab-

fällt, in welche der Ficlitengupf-Zopel liereinschaut.

Während gegen Untergang nahe Waldl)erge die Aus-
sieht beschränken, gegen Nord die Sicht auf die Höhen
des aflenzcr Zwischenthaies nach den Zügen des Rosen-
berges cinigermassen otTen bleibt, bietet sich in Ost und
Südost vor den sanl'tabfallenden Hochebenen (für Obst-

gärten, Weingeliinde und erfrischenden WaJdbestand
wie geschaffen) die weite saatenreiclie Fläche des Mur-
l)odcns bis zum burgbekrönten Hügel von Ehrenhausen
dem Auge als lockeiules Bild. Der Wanderer, der seitlich

vom Hauptthale durch idyllische W.aldsehlueliten die

\'erbin(lungsgänge zu dem nächst iiedeuteiulen stadtarti-

gen Markte Leibii itz, dem Centrale römischer Fund-
stUcke, aufsucht, findet die Entfernung auf l'/n Stunde
anzuschlagen. Er stösst unterwegs an <len Fussgcsenken
des Kosi'id)crges auf die landesbekannten Kalkstein-

liiiiciie \(in Aflenz, Tagbaufen und in die IJerghöhlen

leitende Felsensäle; jenseits des llidienüberganges

bezeichnet die Fundstätte Wagna-Mühle etwa die Weg-
hälfte. Der Wanderen' steigt in das Stadttlial hinunter,

liiierschreitct die Sulm und hat von der Brücke weg in

einer Viertelstunde erreicht das alte Fhivium soh'cnsi.
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Dass gleich hinter Reznei aiit' dem Kreuzacker,

häufig schon in der Tiefe eines Scliaufelstiches, Mauer-

und Ziegehverk liege, ist den Einwohnern eine seit

Vätersagen bekannte Sache. Noch früher als ein auf-

geniauertes Wegkreuz , welches nachmals ins Dorf

hinunter versetzt wurde, stand auf dem Kreuzacker, so

lautet die hiesige Ueberlieferung, eine Kirciie, dazu ein

Friedhof, auf welchen das häufig ausgeackerte Gebein

zurückweise. Einige wollen von einer silbernen Mon-
.stranze wissen, die hier gefunden worden sei ; andere

von einem grossen dicken Silberringe mit einem Edel-

steinbilde, welches, im Dorfe von Hand zu Hand gehend,

schliesslich nach Leibnitz gekonmien sei. Endlich fehlt

hier, wie fast an allen antiken Fundstellen, auch der

Geisterspuk nicht.

Der Archäolog kann die kurzen Geschichten in

'den Kauf nehmen.
Der Grabeuhannes sah einmal im Vorbeigehen auf

der Strasse nach Aflenz und Wagna gegen den Kreuz-

acker und Eosenberg hinauf um Mitternacht weisse

Gestalten ohne Kopf wandeln; dazu erhob sicli ein

Sausen und Brausen, dass es schier die „Türkenschober"
im Felde und die Baumwipflel zerriss und das Hess nicht

nach , bis er über die Schwelle seines Hauses war.

(Grimm, Wüthendes Heer, Myth. U, 1873, 877.)

Ein Anderer fuhr mit seinem Ochsengespann um
Betläutzeit oben über. Da brach ein grosser, nicht natür-

licher Eber aus demWalde aus, dass die Rinder zu blasen

anhüben und der Haushund, der doch sonst die Schweine

ohne Geheiss trieb, sich winselnd unter den Wagen ver-

kroch; als aber das wilde Thier sieh gegen die Walti-

schlucht am Bache verlaufen hatte, gingen Rind und
Hund wieder beruhigt weiter, als wäre nichts gewesen.

(Grimm, Teufel als Eber, Myth. H, 948.)

Inwiefern derlei Sagen, die sich liiezulande beim
„Heidenkögeln" (des Nordens Hünengräber) gar wohl
einfinden, auf hiesige alte Kirchenbauten, die Wahr-
zeichen gestürzten Heidenthumes, hinweisen, möchte
der Untersuchung wohl werth sein. Jetzt steht kein

kirchliches Gebäude von Ehrenhausen bis Leibnitz in

diesem Seiteuthale , die eapellartigen Wegkreuze zu

Eeznei und vor dem Absteig nach Wagnamühle aus-

genommen.' Seit Ehrenhausen das erstemal urkundlich

erscheint, als Ernhaus (windisch Ernosch), 1240 Eren-

hovs, Ereuhovsen, Erenhausen, seitdem „von Ehren-

hausen" Genannte auftreten , Friedrich 1240, 1259,

Herbord 1267, 71, 88, 91, Herbord der Junge 1293, ist

wohl auch diese Nachbargegend, leicht und zugänglich

wie sie ist, cultivirt zu denken. Aber nicht nur aus der

Entwickelung dieses Marktes, sondern auch aus dem
Zusammenhange mit der alten stadtartigen civitas

Zuib imHenzestgau desX.Jahrh. (Beitr.X. 39) nachmals
Lipnica am Flusse Sulpa, welcher sich gerade hinter

dem waldreichen Rosenberge in die Mnora ergiesst (ur-

kundliche Benennung seit 890, 970), erklärt sich eine

frühmittelalterrige Besiedelung dieser Gegend. Gegen-
wärtig anderthalb Stunden oberhalb der slovenischen

Sprachgränze bei Gamlitz gelegen, ist die Ansiedelung
gleich der zu Lipnica und dem nahen grösseren Luj)-

tscheni (Lopicani, zwischen Bergen eingeschlossen, vgl.

Lupitscli bei Alt- Aussee) auf die Slaven zurückzu-

führen. Es möge dahin gestellt bleiben, welches Be-
wandtniss es habe mit den ii) Steiermark vorkonnnenden
Ortsnamen Retje, Retschacii, Retschgraben, Hetschitz,

Rettclaim, Retteid)ach (14 mal), Rettenberg, Retten-

brücken über die Sulen, Rctteneg, Rettenstein, Retz,

Retzen, Rötschgrabeu, Retzhof (eine halbe Stunde von
Leibnitz bei Leitring, zwei Stunden vim Ehrenhausen
vgl.f'aes.annal. H., 730), Retzerhot bei Marburg, wiiter-

hin Rietz, Rictzdoif, Ritznerberg, Ritzenberg, Rietzen-

dorf, Rietzersdorf, Ritzmannberg, Ritzmannsdorf, Ritz-

ingberg, Ratzenau. Inunerhin liegt es nalie, hier ähnliche

Beziehungen zu vermuthcii, welche für das Dorf Ritznoi

bei Windisehfeistritz den deutschen Namen Rittersberg

geschatfen haben. Konnte nicht der Grafensteiner

Heinrich, welcher 1240 der seckauer Kirche einen

Mansus in Villa Rats schenkt in Gegenwart des leib-

uitzer Bürgers Wolfgerund des Friedrich v. Ernhovs (L.

Archiv Nr. 552), konnte nicht das Geschlecht derRetzer,

sesshaft auf dem Retzhofe, genannt um 1395, hier be-

gütert gewesen sein? jedenfalls scheint bis zum
Beginne des 13. Jahrhunderts der Ort, etwa Ritesneia,

in der Geschichte nicht genannt.

Aber das Rationarium Stirie (Script. H. p. 116)
meldet unter 1267, (hie sunt porci qui dicuntur techswein)

zu Ernhosen, Aulentz bereits auch Ritzuey und die ver-

änderte Anordnung des Rationarium in Cod. merabr.

saec. XIV, Nr. 19<) im münchener Reichsarchive unter

predia ducis Austrie: (hie sunt tekswein) eben unser
Ritzney neben Vlenberge, Mergervestel, Geueb, Gome-
lintz. Vom 10. bis ins 13. Jahrhundert waren die

Eichengegenden an Lassnitz und Sulm, laut mancher
Urkunden, die Hau])tstättcn für Wildschwein- und
Bärenjagden. Seither liegt nun freilieh die Ueber-
lieferung über alle diese Seitengelände des Hauptthaies,

ihr Verhältniss zum Besitze des Stiftes St. Paul u. s. w.,

im Dunkleu. Die alten Weingärten wandelten sich in

Laubwälder
,
nur dass etwa die unerschöpflichen Stein-

brüche zu Aflenz (grossartige Hallen mit starrenden

Felsthoren, massige Steinsäiilenreiheu bis in dunkle
kalte Bergtiefen, an ägyptische Felsentempel erinnernd)

bis in die jüngste Zeit die Verbindung mit dem Haupt-
thale erhielten durch die lebhaft gewonnenen und ver-

arbeiteten Bau})roducte. '

Die Fläche auf der Hügelzunge, wo diese sich am
meisten gegen den Bach vorschiebt, wurde in einer

Länge und Breite von etwa 35 Metern und einer Dia-

gonale von 40 bis 45 Metern den Aufgrabungen unter-

zogen. Doch zeigte sich gar bald, dass die Stelle wahr-
scheinlich schon in früheren Zeiten öfters durchstöbert

worden ist.Jedenfalls holten sich die Dörfler genug Ziegel

und Bausteine von dieser Gränzhöhe. Das dichte Durch-
einander der Farbwandstücke im Mittelraume deutete

an , dass man zuvor wohl auch schon in die Tiefe

gegangen. Jedenfalls war der Bau selbst von 2—

3

Metern seiner ganzen Höhe aufwärts in unvordenklichen

Zeiten verschwunden. Mochte er doch nur ein erd-

geschosshoher Fachwerkbau gewesen sein, von welcher
Art der umfassend gebildete Vitruvius sagt : Craticei

vero velim quideni, ne inventi essent; quautum enini

* Die Pfarrkirche Leibnitz erbaut vor Mitto des 12 Jahrhunderts, Frauen-
berg -von 1170, Kirche St. Georgen zu Klein, St. Peter zu Gamlitz, Stiefing vor
1190, St. Veit am Vogau vor 1163.

XIX.

* Vgl. meine Abhandlung:
und Kunst. Grazer Zeitung, 18G5,
und Ausonius Vs. 150, Nr. 262.

Der steierische Weinstock in Volksbrauch
Nr. 262. Strabon VTIT, 219. Dion 41-413

23
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celeritate et loci laxamento prosiint, tanto luaiori et

eommunisiintcalamitate, quodad iucendia uti faces
sunt parati. (IL 8. 20.)

Seilen wir das Bild, das sieli nach der Aufgra-

bung bot.

Es lagerte die steinigte und kalkige Felderde im

Durchschnitte mir eine .Sjianne hoch Über den Mauer-

zügen, an manchen Stellen unter den Schritten hohl

tönend. Gleich darunter erschienen dünnere Bauziegel-

theile, Mörtel, Schutt; an einzelnen Orten, fast dem
Boden gleich, behauene Steinblöcke, von der Sorte der

aflenzer Brüche, ein Thürauflrittstein, weiter nordwest-

lich ein Fenstergesimse, gegen NO ein Ausgussstein, wie

gegen das Baehthal hinausleitend. Im Durchschnitte

noch eine Spanne tiefer zieht sich eine etwa fingerbreite

Schichte Kohlenstaubes hin ; einzelne Farbwandstücke
erscheinen auf der Farbseite gescliwärzt, am meisten

aber zeigt sich Verkohlung in den Fugen der Stucco-

stäbe ; kleine Kohlenstückchen finden sich zer-

streut im Schutte. Das (ieljäudc ist also dnrch Feuers-

biunst zu Grunde gegangen, wie des M. Scaurus Tus-

culum durch die Fackel eines erzürnten Sclaven. Ob
die hiervorfiudigen kleinen Stücke Holzkohlen der Fichte

angehören, aus welcher gemeiniglich Fach- undDecken-
werk, die Tre))peii nach der untersten Stufe, Thürcn-
nnd Fensterrahmen angefertigt waren, scheint nicht

nachweisl)ar. Doch vergessen wir auch nicht die Ficli-

tenspähne zeitgenössischer Schatzgräber.

Zwischen dem Mauerwerke lagert in etwa halber

Mannstiefe färbiger, an einzelnen Stellen röthlicher

Schult. Dieser führt zwischen Mörtel- und Ziegeltheilen

die eingestürzten Farbwandstücke sowohl des Plafonds

als der Seitenwände; nur in der Tiefe haftet die Farb-

wand noch auf dem Mörtellager, nicht bis zu 3 Deci-

metern Höhe.

Die Mauern, Bruchsteine mit einzelnen stärkeren

und schwächeren Zicgcleinlagen, namentlich in den

Winkeln, zeigen sich nur mehr durchschnittlich in Man-
nesliöhe von 40 ])is 70 Cm. Die gerade Linie, der

rechten Winkel herischen vor, nur im unteren Theilc

erscheint die Halijrundung. Noch ward der volle Mauer-
umfang nicht aufgedeckt.' Sowohl über die reznei-

aflenzer Strasse hinaus gegen den Kreuzacker, als in

deni Koglacker gegen den Bach hinunter soll weiteres

Mauerwerk sich verlaufen. Zunächst unter Mannestiefe

lagert der Verguss, der festgcschlagcne Boden, an den
lychmgrund stossend. Auf diesem letzteren liegen, meist im

Mittelraumc, grosse breite Deckziegel mit Seitenfalzcn,

diese nach unten gekehrt. (Vgl. Vifru\ MF. 1). Da und
dort lösen sich mächtige hall)cylindrische Ziegel, runde

und vierseitige Leitröhren und Seitendeckziegel aus

dem Schutte; es fehlt nicht an allerlei 'riionerzeug-

nissen.

In äliidicher Tiefe stösst die Schaufel autdiel'latten

dcsMosiiikboden.s. Die grössten Stückereichen nicht über

24 Cm. Länge , 36 Cm. Breite. Die L'ntcrmasse ist ein

Mörtel mit zerstossencu Ziegelstückcn durchmischt,

darauf sitzt eine Gypsmassc, in diese eingefügt die

Lage derSteinwürfel, die Farben nur weiss und schwarz.

Die gleichen Farben andevcr Musterung zeigen die

Steierischen Terrazzi von ('\]\ (grösste Fläche in der

' Ob der Boden dcH Ziegelotadpls hinter K)ircii)iausi--n eclion in VorKciton
autigrniitxt war oder das Oroi der Prndncto auch Tormrits schon aun den gabcrn-
dorfi-r Ortiiiden herüberkam, Ist nicht zu untersuchen.

Jlinoritenkirche), Grossflorian. Sieh da, ein einziges

viereckiges Plättchen von Rothstein ! Es ähnelt einem
Bodeneinsatze in der Villa Horazeus zu Tivoli.

Die Farbwand besteht aus einer ziendich feinen Mör-
telschichte, in weicher kleine graue und röthliche Bach-
steinchen, mitunter auch Ziegelstückchen gemischt sind,

daraus häufige Gliimuerldättchen schimmern. Gegen die

Steinmauer zu hat diese Mörtelschichte eine Mächtigkeit

bis 6 Cm. und sitzt zuweilen auf Heizziegeln auf, welche
den Abdruck des eingeritzten Kautenwerkes geben. Im
Abstände von 1-5 liis f) Cm. , ausnahmsweise 12 Cm.
von der Farbfiäche finden sich die Eindrücke der Stucca-

dorstäbe, welche bis zu 8, ausnahmsweise 15 Mm. Dicke
zu denken sind. Ausdrücklich diese sind verbrannt und
verkohlt. Es schien des Anfaugs, der Brand sei im Ge-
mache der grauen Farbw^id am meisten verbreitet

gewesen, doch später zeigten sich Braudspuren auch

auf anderen Farbwandstücken , so speciel auf grünen
und zwar auf der Farbfläche. Auf dieser Schichte in

einer variablen Mächtigkeit von 1 Cm. bis 3, Gund 9 Cm.
ist aufgetragen eine dünnere, feinere und hellere

Fresco-Scliichte von 3—8 Mm., derStucco, feinstes Gyps-
])ulver , in Wasser dünn angemacht, in der Arbeit mit

Pulver weiter vermengt, welcher die verschiedenen Far-

ben , fast ausschliesslich mineralischen Herkommens
trägt. Die Farben sind Weiss (Kreide) , Gelb (Ocker),

Roth (Zinnober, Mennig, Rötliel, purpurissum, schwerlieh

von der Schnecke), Blau (Kupferoxyd), Braun (Brand-

ocker),Grün(Mischung) und Grau(Mischung') und Schwarz
(Thierbein, Kohle). Sie verstehen sich für die Wände im

allgemeinen al fresco aufgetragen , nicht a tempera

(denn nur übermalte Schichten schienen ablösbar) und

wahrscheinlich nirgend enkaustisch (mit dem Pinsel

angebrachte Farben durch glülienden Eisenstab in die

Grundlage verschmolzen). Was die Grösse der Farbeu-

wandstücke (über 400 an der Zahl)betrifl't, so gelang es

nicht , ein Mnsterstück über die Grösse von 21 Cm.

Länge, 20 Cm. Breite zu gewinnen. Die Mehrzahl ver-

steht sich auf die halbe (Jrösse. Eliensowenig war eine

sogleiche Einlagerung nach den I'undstellen in die ein-

zelnen (Jemächer zu erreichen, um nachmals die so

anlockenden als erwünschliehcn Zusammenstellungen

über die Muster der einzelnen Gemächer geben zu

können.
Was sich jelzt, nach Ausscheidung einer kleinen

Menge von undeutlichem Farbwerk herauslesen lässt,

ist folgendes:

Nicht alle Gemächer erfreuten sich des Farben-

schmuckes. Dieser gilt höchstens für die sogleich im

Einzelnen zu durcliwaiid(M'n(len Käume die wir als J>,

(', *S' unterscheiden wollen, am meisten für V, W, Ä.

DerFarbenvertiieilung nach linden wir Stücke, also

Wandiiächen, mit einem einzigen Tone, so : weiss, gelb-

lich, satles Tiefnifh, letzteres w(dil das Veibreifetste,

von vornclimlicher l''iisclie Oder es erscheinen i'ine

Grundfarbe und dazu I ) andersfarbige Liniirungen, feine

oder breitere Bänder, auch in rechlen, spitzen, stumpfen

Winkeln zusammenlaufend; 2) Nebenflächen in ab-

stehenden Farben, nuisl durch mehrfache Liniirungen

eingefasst , in grösseren und kleineren Hcchleidvcn,

Rauten u. dgl. .3) Freie Ornamente auf der Clrundfarbe,

als I'unctc , Pnnctfiguren, Halbbogen, Kreis, concen-

trische Kreise, Volulen, Schlingband, Netzschlingcn,

llliill, llhuiie, Strauss, ein vogclartiges Bild.
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Die Ornainenfe sind trotz dei' iiiönlic-listen pMtron-

artigen Gleicliartigkcit deimoeii mit freier Hand, in oft

kaum erkennbaren Variationen gearbeitet.

In Küeksicbtnalnae auf die Zusammenstellung
scheiden wir Stücke ohne Stiiecostab - Eindiücke;

solche mit Eindrücken, deren mauciie eine durch Stäbe

hergestellte Wölbung zeigen, einige die Lagerung der

Stäbe im rechten AViidcel ersiditlich machen und das

sind immer vorspringende, also an den Ecktiäclien be-

malte Stücke. Im Weiteren heben sich abPilasterstücke,

die Ecke unter rechtem oder stumiifem Winkel gebildet,

dick bis 4 Cm.; hervorgestellte Bogenstücke, mit

parallelen oder gegenkreisenden Linien , breit 7 Cm ,

dick ;5—4 Cm. , der Halbmesser dazu an ;55 Cm \iel

zu klein für eine Fensterruudung; endlich gehöhlte

Flächenstücke, etwa für eine Nische, wie sie in der

concamerata siulatio und im balneum selbst vorzukom-
men pflegen. Der Farbe nach unterscheiden sich haupt-

sächlich Stücke, wo dem Grundtone nach vorherrschen:

G eiblich- weiss, wie es scheint am meisten mit roth,

grau, blau, gelb selten; grün; gelb mit roth, grau-

grün, braun, selten schwarz, grau mit weiss, mattgrün;

grün als Fläche zweifelhaft, ebenso blau; roth als

Fläche wahrscheinlich am weitläufigsten, mit weiss,

blau, graugrün, gelb; viele Eckstiicke; eines davon mit

einem die alte gelbe Farbtiächc renovirenden Aufwurf,

der dann roth beliebt wunle. Die allgemeine Regel, die

Sockelani dunkelsten zu halten, denFries hell, dicMittel-

fläche mit den leldiaftesten Farben, dürfte sich auch in

dieser Villa ad Solvani bewähren (vgl. Vitruv. VII. 5

ratio pingendi und die einzelnen Farbencapitel).

Wer wüsste nicht, dass eine Jlusterbeschreibung,

Farbenschilderuug im Erfolge immer weit hinter der

lebhaften Absicht zurückbleibt? Abbildungen könnten
den Eindruck viel kräftiger wieder gelten, den diese

feucht aus der Erde schimmernd, auf das Auge des

Nachweltsohnes ausübten.

Andere Funde in Noricum dürften, das ist doch

anzunehmen, im gleichen Masse reichlich gewesen sein.

Was ich an virunenser Stücken kenne, ist viel feiner und
zarter angelegt. Das gilt auch von den paar Cilier

Farbwandstücken, zu deren Kenntniss man es gebracht.

Aberwas die Landessammlungen bisheran einheimischen

Farbwandstücken boten, den freundlichen Zeugen der

sonnenhaften Augenlust der Italiker, das ist etwa
ein Vierttheil dessen, was diese schlichte villa rustica

gespendet. L'nd von diesem Viertheil ist das meiste

virunensisch. So bleiben denn für Steiermark als Denk-
mäler der ältesten heimischen Malerei nur die Stücke

aus Cili (grösstes 30 Cm.), aus Gralla, aus Grossflorian.

Und dennoch drei Städte, ja wollte man allen Topogra-

phen recht thun Noreia , und Muroela obendrein. Wie
viel Farbe für die Feldblumen von vierzehnhundert

Frühlingen ! Und wie wenig für den Menschen, der

nichts mehr ist — als Alterthüuder.

Doch die Decke von Jahrhunderten ist abgehoben.

Das Ahrenfeld ist fort, diese dem Hause näher gerückt,

als es der alte Eigner vorhergesehen; die Scholle starrt

aus der Tiefe gehoben und ein weitläufiges Mauerwerk
liegt vor uns.

Treten wir ein. Die Porta und das Atrium mögen
zwar unten im Südwest gewesen sein. Aber lasst uns von

oben herkommen, mit der Sicht hinaus ins weite lächelnde

Flussthal. Den Plan zur Haiul besehen wir uns die

Käume A—Z, das Unscheinbare beachtend, das ITn-

sichere aber nicht um jeden Preis erklärend. (.Siehe die

beigegebene Tafel.)

A. Gegen Nord und West nicht aufgedeckt. Im
SUdostZiegelpfeilcr rt, //, c, d, in Abständen von einander

64—()9 Cm., angeblich nur '_'—t ZiegcUagen hoch, llir

die Ueberwölbung bestimmt. Ähnliche Zicgellagen

wahrscheinlich auch in andern Gemächern. Die Über-

wölbung, Bogenluhrung nach der Wand und in die

Mitte herein ist ersichtlich unter e. Absfand vom Winkel

gegen ß 2-l<'iM , lichteHöhe fi? Cm , unten breit 4 8 Cm.
Das Material sind zugeschlagene iSruchstücke von

grossen Plattenziegeln und von Thonröhren ; über der

Wölbung und dem Mörtel genug Kohleuthcilchen. Die

hohlen (iiingc mit Schutt \ erstopft. Der Heiz- Unterbau

(hypocaustum) unter dem Mosaikboden ist in unseren

nordischen Gegenden bekanntlich viel weniger oft auf

ein Laconicum (Schwitzbad) zu beziehen, als aufWohn-
zimmer üb('rlian])t, wie sie die Römer in Germanien und
(iallien brauchten (Vgl, Würtbg. Jahrbuch 1818 S. IOC,

Jahrbuch f. Rheinland II, 42. IV, 115).

B. Schmaler Gang, lang 6'5 Cm. Bei /'. ein Thür-

trittstein, lang 1-44 M., breit 57 Cra., dick 20 Cm.,

Stufen nicht vorgefunden, verkohlte Reste der Thüre;

eine gleiche wohl auch gegenüber, wo sich grosse

Nägel und Eisenbeschläge (wie im Hause von Frick hei

Basel 1843 Baseler Mitth. 1852 S. 31) zeigten; ausser-

halb Farbwandstücke.

C. Gegen Ost nicht verfolgt; ausserhalb der Mauer
vom Breitenlauf 5 M, ein Mosaikboden von sch\> arzen

Steinchen, fest gefügt, gegen die Mitte des Gemaches
bogicht eingesunken und zerbrochen. Farbwandstücke,

eines mitSchneckenniuster; Fuss einer Schale vonHoth-

thon mit ALBVCI In den Gemächern, wo sowohl Mo-
saikboden als Ziegel oder Estrichgrund mangelt, ver-

steht sich ein Holztafelgrund.

D wie G , Kleinere Gemächer nächst der Haupt-

mauer.

E. GrössererRaum, 3 M. lang, 8-7 M. breit, aufwei-

chen beiläufig in der Mitte der Gang B führt, vor der

Thürschwclle . Im Osten an der Wand gegen das

Gemach
F. abermals Ziegelpfeiler, 7 an der Zahl; im West,

den Wölbgängen gegenüber, nächst der Ecke, ein recht-

eckiger Vorsprung. Durch die Mitte des Gemaches E
vorfindbar halbcylindrische Hohlziegel, nicht nach der

Linie angereiht, und am meisten Eisenzeug.

G. Mehrere Thonröhren.

H. Sehr kleines Gemach. Eine Schale von terra

sigillata mit dem Stempel FIRMANVS F.

/.Menschenknochen, Steinplatten; die Bausteine,

Leithakalk, reich an Fossilresten von Mollusken, wie er

um Wildon, ]\lureck bricht, mit bübscherMuschelverstei-

nerang der Bivalvengattung Panopaea. (P. ^lenardi bis-

her in Stmk. nachgewiesen nur bei Gamlitz, Wildon,

Nicolai im Sausal, Stur. 5815). Bei// zwei Gesimssteine

mit Kehhingeu und Wülsten, der eine lang 80 Cm., breit

50—53 Cm., dick 28 Cm. ; der andere lang 65 Cm., breit

50—53 Cm., dick 21 Cm.
K. Nach der Schlussmauer die unbestimmten

Räume D, G, Ä'; ein Rinnenstein, angeblich gegen das

Bachthal gekehrt, wo die Sage eine Treppe gegen den

Bach hinab vermuthet. Darüber gelagert war vielleicht

Ziegelestrich (opus signinum, Vorbild aus Signia).

23*
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L, M, y nehmen das meiste Interesse in Ans])rncli.

Von diesen drei Gemächern ward L zuerst aufgedeckt

Es enthielt im Boden der nordöstlichen Ecke ein mit

Kalksteinjdatten ausgelegtes Viereck h, lang 1-GO M..

breit 1-2 M., eingefasst, ähnlich einer Grnftplatte mit

Rahmensteinen in Breite von 49 Cm. Der Boden darunter

war, wie eine Aushebung der Platte zeigte, fest ge-

stampft, theilweise in 1-8 MeterTiefe wieder mit Pflaster-

stein bedeckt; der innere Rand gegen die Bodenplatten

mit Einsätzen von Thon-Mörtel versehen. Die Rahmen-
steine stossen bei /(' aneinander und sind da gefestiget

durch eine Eisenklammer mit Bleieinguss. If^ ist ein

rinnenartiger Einschnitt durch den Rahmenstein, welcher

ausserhalb durch den Steinboden fortläuft und zwar

nach einer westlichen Bogenbiegung wieder senkrecht

auf ^, um dann in einem schief abwärts leitenden Ziegel-

kanal k zu enden. Der Rahmeustein steht ab von der

westlichen Wand gegen das Gemach / an 1-5 M., von
der .südlichen Wand oberhalb des Raumes ^9, ISOM.
Über der Steinplattenlage durch den ganzen Raum war,

mindestens ausserlialb des Rahmensteines, ein starker

Verguss aus einem Gemisch von Mörtel, Steinchen und
Ziegelbröckchen aufgestampft und zwar 30 Cm. unter

der Grasobei-fläche, selbst 7 bis 12 Cm. dick; dann
kommt eine Schichte Erde von 25 Cm.; hiernach liegen

die Steiniilatten durch den Raum, ^'on diesem ^'erguss

wurde ein bankartiger Rest bei 1-4 M. Länge aufge-

spart . Dieser Rahmenstein ist weder ein cantharus

(viereckiges Bassin, darein das Wasser fällt, aus Hau-

steinen mit eisernen Klainmcrn verbunden, wovon ein

Ausfluss, wie die ponipeianischen lirunnentroge), noch

ein com])luvium (unter die Däeherlücke gestellte, aus-

gemauerte Vertiefung im Boden, daraus das Wasser
durch Röhren in Cisternen geleitet wird, vgl. Overbeck
Pompeji, Privathaus S. 191 Fig. 148/'); noch ein anderes

Badreservoir wie zu Gönnen, ein Raum in der Ecke,

wasserdicht, glatt verputzt, oblong, G rhein. Fuss lang,

4 breit, 2 tief, von niederer Mauerfassung umgeljeu;

nächstbei Küche, Wasscrcanal v<in Ziegeln, Steinriune

für Regenwasser). \'iell(icht irgend ein ]pnifancs l'ur-

gatorium"? An eine seitlich aiifgemaucrte Bank, wie im
Apodyterium (Auskleidezimmer der Bäder) ist hier auch
nicht zu denken. In der allcnzer Villa war Wannen-Um-
kleidung und Boden opus signinum. Der Ecke des Stein-

rahmens gegeniilier, nächst dem Mauervorspruiigc, fand

sich in die Wand eingemauert und zwar nächst einem
kaminartigen Mauerdurchbruch von etwa 50 Cm. Länge
(jenseits welches in S viereckige Heizrohren mit den
Oeffnungen lagen in der Richtung gegen den Aschen-
gang oberhalb U) eine steinerne Ära der Fortuna mit

rothtingirten Buchstaben. Malereien fehlen; .sie erschei-

nen erst dnrcii den Raum .S' wieder, zumeist V, W, X.

Die ganze Länge von demCanalwinkel dieses Gemaches
L bis in den Winkel hinter dem Tlilirstcin in ß l)eträgt 8,

nach einer später zusammenfassenden Messung 10-73

Meter.

M ist ein schmäleres Gemach, doch von gleicher

Länge, 3-75 M., breit 2 M. S in der Richtung /-/i ein mit

Ziegeln ausgcdccktcr Durcbliruch . lang I M. , hocli

15 Cm.
A. P.reit 1-55, lang 2-52 M. Der Boden mit Stein-

platten ausgedeckt, die 3 Seitenwände mit Ziegelplatten

verkleidet, zum Trockenhalten der Wand, wie in der
casa del gran mosaico zu P peil. Von der Mitte der

untern Mauer aus läuft die lange Wasserleitung, welche

für die Räume iS. U, V in Betracht konnnt. In m lag, von
iVher verfülgbar (wie in der casa di Lucrezia, Villa zu

Euren , Villingen, Wasserliesch) eine Bleiröhre, welche
wohl Hl die Rinnsteine ti bis ii- mündete fVitruv VIII. 6,

7, Palladius IX. 11).

0, P. Durch eine dickere Mauer von 71 Cm.
getrennt, sind äusserst schmale Gänge von kaum mehr
Breite als eine Mauerdicke ; ihre Erstreckung nicht

verfolgt ; ebenso die Ausdehnung von Q, dessen obere

Abschlussmauer mit dem grossen Raum A' parallel ver-

laufen musste.

R, S, T. Räume, deren Mauertheile von früher her

mehrfach verletzt sein mochten. In ß einzelne viereckige

Ridircn, in 6' runde, dann Roth- Thonstücke, gestreift,

endlich Eiseuniigel.

V. Gemach, gegen Ost anscheinbar offen, gegen
Nord und den engen Gang daselbst o, (worin sich viel

Asche und die Bodenerde sehr aseheuhältig fand,) nur

durch eine Steinplatte al)geschlossen, lang I "65 M.. dick

3 Cm.; der Flächeninhalt gegen die Steinrinne heraus

gegeben durch die Länge 2-45 M., Breite 1-5G. Der

Steiuwürfel jy, hoch 45 Cm., breit 65, stand gegen die

Ilinterwand; doch so, dass er umgangen werden konnte.

Jlöglich, dass hier das iiraefurnium nut den auslaufen-

den Heizrohrgängen stand. Ausserhalb bei Z lag eine

glattpolirte, grosse, länglichte Marmorplatte mit Einfüg-

schnitten ; nächst der Hinterwand aussen Ziegelpflaster-

werk, an den Wänden weisser Verputz. Die Wasser-
leitung w-wigeht von A' in der Richtung gegen IFund ist

bis zur Wendung bei n^ über 8 M. lang, Die Rinnsteine

je 1 M. lang, breit 32 Cm.., Rinnsaltiefe 12 Cm., Rinn-

salbreite 12 Cm., die Erdbodenhöhe stand 1-2 M. darüber.

Hinter dem Reservoir ;/• fehlt eine Ausmündung unter

die Rundmauer von W ; alicr jenseits derselben geht die

Leitung fort, von «' zu ir-, mit Steinplättchcn bedeckt,

zur Zeit der Aufgrabung mit Schutt verschwemmt.-

Ähnliche Rinnensteine mit Platten in den regensburger

Funden (Sitzb. d. bair. Akad. d. W. 1872, S. 341)
Ausserhalb der llalbrundmauer, noch in V, hält sich die

Leitung zuerst an dieselbe, beugt aber dann in ent-

gegengesetzter Rundung von «' nach n" ab, wohl um
das Wasser über den llügelabfall gegen die Bachnie-

derung zu leiten. Im pomi)eianischen Venustempcl läuft

eine unbedeckte Regenrinne rund um den Hof, im

niacelium zur Blutableitung. Zwischen dieser Stelle

und 7' fand sich ein thönerner Lampenmodel; vielleicht

dass hier die culinawar(wo durch die Hausbediensteten

innner alicpiot res conficiuntur), daneben etw;\ dieWein-
und Ölpresse. Ferner ein Broiiceschlüssel ; näher gegen
den langen RaumA''diellauptmenge von Wandmalereien,
namentlich hcllroth mit blau, gelb mit weiss, Kreis-

ornament; endlich verstreute Nägel mit Breitköpfen.

V hat den Abschluss gegen den llligclabfall nicht

aufgedeckt. Zwischen 7/ bis ]' (Jlasstückchen, ursprüng-

lich tiefgrün, Gefässtheile , eines mit cinieentrischen

Kreisführiingen und mehrere weissliche. ICin Blci-

stängclchen.

ir ist \o\\ der Mauer im \'iertelkreise und von

einer Quermauer allgeschlossen, diese etwa in Fort-

setzung der Mauer zwischen <) und ]'. Hier (lurchführt

die bedeckte Steinrinne bis w» Mosaikboden. Der llalb-

rundbau sonst dem i'rigidarium eigen, doch auch dem
Sclilaf/,ininu>r der Villa suburbana.
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A'' scheint iler längste Raiini, der jenseits wieder

mit einer ähnlichen Rundnuuier abschliesst und unter-

wegs eine Abzweigung in Y hat. Hier die zahheichsten

Favl)wandstücke, darunter auch sdiwarz mit rothen

Tupfen, ferner Wöii)ziegel und Mosaikboden.

Der Zugang }' war mit niedrigen Ziegelpfeilern

bestellt, in regelmässigen Zwisehenräunieu geordnet,

also auch eine Hypokausis. Z dürfte entsprechend der

Anlage von A' zu denken sein.

Die Wanderung ist beendet. Ein Poem, das in der

Witte der Exposition abschliesst , befriedigt nicht. ><o

weisen uns auch hier die „entsprechenden Steine" auf

eine unbekannte Fortsetzung. Doch was ist's mit dem
Gegebenen '?

Untersuchen wir die Fundstücke , indem wir sie

dem Stotl'e nach sondern in: Glas, Mauerwerk, Metall,

Stein, Thou, Anhang Organisches.

I. Glas.

B r o n z e.

Schlüssel, lang 7-4 Cm., breit Uö bis 1-7 Cm., aus

dem steinigen Acker des Kogllipp, südwestlich von der

Hömervilla.

Eise n.

G ThUrbeschläge, lang bis 15 Cm., breit bis 4 Cm.,

mit je 2 Löchern.

1 Haftstück, ursprünglich viereckiger King.

y Haken, lang 11 Cm.
r> Doppelhaken, lang 8—13 Cm., Querstück lang

7 Cm.
3 Nägel mit geholtem Kopfe, lang mit Biegung

10 Cm.
78 Nägel, lang 6-3 Cm. bis 23-5 Cm. , dick 5—12

Cm., Kopf fast viereckig, flach.

1 Ring mit Rostklüm])chen , dick G — 9 Mm.

;

Durchmesser 3-7 Cm.
1 Scidüssel, laug 7-5 Cm., breit bis 1-3 Cm.

4 Gefässstückchen . weiss, von vierseitigen und
gerundeten Gefässen, laug bis 7 Cm.

10 Gefässstückchen, grün, Grösse bis 7 Cm., Dick
1—4 Mm., wohl von vierseitigen Gefässen.

1 Stück mit Verwitterungsfarben (gelb, hellgrün,

roth), ursprünglich tiefgrün, lang 3-G Cm., breit 1-5 Cm.
1 Stückchen, flach, mattgeschlifi'en, hoch 5 D Cm.,

breit 2-6 Cm., Dreieck.

II. Mauerwerk.

Mörtel.

Weisser Mörtel für den Mosaikboden mit Bei-

mischung kleiner Flusssteinchen und Gypsauflage,

breit 7 Cm., hoch 5 Cm.
Ziegelschutt-Mörtel für den Mosaikboden, mächtig

2 — 3-5 Cm. Die Gypsauflage 5— 7 Mm. Unterster

Grund wieder roher weisser Mörtel mit kirschen- und
uussgrossen Flusssteinchen , dick 2— 3-5 Cm. bis zur

Wandung des halbcyliudrischen Ziegels, daher in der

Dicke bis ö Cm. mächtig.

F a r b w a u d.

Über 400 Stücke.

III. Metall.

Blei.

Wasserleitröhre in zwei Theilen , Gewicht 4 Pfd.

63/^ Lth. (1 Pfd. 1G3 4 Loth und 2 Pfd. 22 Loth), lang
32 Cm., dick 4—5 Mm. , lichte Höhe 4—5 Cm. Die
Platte zusammengebogen und im Rist verbunden , auf
der einen Mündungsseite unten ausgebogen. In der

Höhlung eingeschwemmte Erde und Schutt. In die

Ziegellage eingeklemmt und mit dem Ziegelschutt-

IMörtel der Mosaikböden beworfen. Ähnlich dem Joan-

neumsstücke aus Gurkfeld, lang 9 Cm. , dick 7 Mm.,
lichte Höhe 7 Cm.

Silber - Billou.

1 Münze des Kaisers Aureliauus, 270—275 n. Chr.

AVRELIAN (VS AVG?) Büste mit Sternkrone, Is.

mit Kleidrand. R Mnl. Gestalt stehend, 1. Kugel,

r'?, Durchmesser 21 Mm., Gewicht 2-84 Gr., Erhaltung

mittehnässig.

Vielleicht Apol. cons. avg, Sol und Gefangener.

Banduri, Coli. V. 131, Nr, 54; wahrscheinlicher Oriens

avg, Sol stehend, die R. erhoben, in derL. Kugel, Ge-

fangener, Coh. V. 141, Nr. 132. Dies insoferue nicht

ganz gemein, als alle übrigen Oriensstücke mit imp.

beginnen. Münzen dieses Kaisers, eines geboruen Pau-

uoniers oder Daciers, gegen die Gothen in Pannonieu
thätig. Errichter des prächtigen Sol-Tempels, fanden

sich in Steiermark zu Cili, Eggenstein, Grätz (Schloss-

berg), Frasslau, Fraueuberg, Gleichenberg? Haidin,

Leibnitz, Pettau, Radkersburg, Reggerstetten, Videm,

Wagna. Vergl. mein Repertorium d. steierm. Mzkunde
Band H., 146, 235, Rhode Num. Ztg. 18G9— 28.

IV. Stein.

M s a i k b o d e n.

1 grösseres Stück, weiss und schwarz
,
gemustert,

Rundbogengänge mit Spitzbogeuaufsatz , die Grund-

lage von Ziegel- und Kalkmasse, dick 3 Cm. , breit

36 Cm., hoch 24 Cm ; das Steinwerk, aufsitzend auf

Gypsmasse, dick 8 Mm. , breit 22 Cm., hoch 19 Cm.
1 mittleres Stück, weiss und schwarz, gemustert;

Viereck mit Auszahnung, hoch 10 Cm., breit 11 Cm.,

Grundlage 3-3 Cm., Gypsunterlage 2— 8 Mm.
4 kleinere Theile, weiss und schwarz, für etwa

;'> Decimeter.

4 kleinere Theile, weiss, für etwa 2 Decimeter.

Mosaik-Steinchen, weiss 200, schwarz 200, hoch

und breit 5 Mm. bis 2 Cm.
1 farbiges Steinplättchen, purpurroth, hoch und

breit 2 Cmt. mit bogigem Einbruch.
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Schriftstein.

1 Ära aus atienzer Sandstein, Hinterseite flach,

oben Aufsatz mit Seitenvoluten, Stäben und Kehlungen.

Gebrochen bis zur Länge von 46 Cm., breitester Stab

42 Cm.; dick 2;J Cm. Schriftfläche hoch 17 Cm., für

Zeile 3 der Schrift bis 2'2 Cm.

FORTVNAE I AVG

;

SAG

Die dritte Zeile nur theilweise sichtbar die Buch-
staben lang 5 Cm., breit 4— 5, roth tingirt , wie auch

die Wulstriuge vorne. Unterthei! im Hause des Schirj)er

zu Keznei, hoch 32 Cm., Schriltfläche breit 41-5, Sockel-

breite 465 Cm. (Siehe die Abbildung , vgl. Grazer
Zeitung 1874, Kr. 9\).)

V. Thon.

Ziegel.

1 Bauziegel, massiv , hoch 32, breit 33, dick 10
Cm., beiderseits verworfen.

3 grössere: 1) 26 Cm. hoch und breit, dick 7 Cm.
2) 31-5 Cm. hoch und breit, dick ö— 6.

3) 33 Cm. hoch und breit, dick lU-5 Cm.
2 Bauziegel, mittlere : 1) hoch 20 Cm., breit 20-5,

dick 4-5. 2) hoch und breit 20 Cm., dick 8 Cm., Mörtel

oben und unten.

1 Wölbbauzicgel, grösserer, hoch 38-5 Cm., breit

25-5 Cm., dick unten 4-.j oben 7-5 Cm.
1 Wölbbauzicgel, kleinerer , hoch 22 Cm., breit

12-5 Cm., dick 4-5; gegenüber 6-5 Cm.
1 Bodendeckziegel, grösserer Sorte, mit Randfalzen

nach der Langseite, breit 44 Cm., urs})rünglicli wohl an
49 Cm., lang 28 Cm. mit Eiusatzeiuschuitten am Falz-

rande, dieselben sind 7 Cm. lang , dick au 3 Cm., mit

dem liaiidfalz 6 Cm. vorfindig hinter der Bleiröhre m.

1 Üiidendeckziegi'l kleiner Sorte mit Randfalzen
nacii der Langseite, breit 43 Cm. ; lang 54 Cm., mit

Einsatzschnitten am Falzrande; diese lang und dick

7 Cm. mit dem Kandfalz; an der andern Falzseite bogen-
förmig herabgeschniften, etwas eingebogen, beiderseits

verworfen.

1 Deckziegcl für Mauerscite mit ciiigedriickten

Wellenlinien, hoch 15-7, breit 13-2, ursjjrüiiglich wohl
aber 15 Cm., dick 3-5 Cm.; auf der Kehrseite ein Erd-
anwurf, feine Striclilinicn

,
parallel mit der Kichtung

der vorderen Wellenlinien; in diesen steckt denllich

Stucconiörtel. Die Linien sollten die Haltbarkeit initcr-

stUtzen. In drei Theile zerstückelt.

3 Deckziegelstückc, Mauerseife.

1 Wandziegel mit flaciien Wellenlinien , hoch bis

27 Cm., breit bis .'i Cm. , dick .'! Cm., verworfen an

beiden Seiten 1-5 bis 2 Cm.; an der Breitfläehe Mörtel-

einsatz ohne Loch.

1 Hcizziegel tubuius, vierseitige Röhre, volKständig

hoch 24-."i Cm., seitlich 11-5 und 15-8 Cm.
] Heizziegel, vierseitige Röhre, nur zwei Seiten

erhalten, hocli 20 Cm., breit lü Cm. Das Vierccklddi

der .Sclimalseitc in Höhe von JO Cm., — die ]5reitseite

mit Hitzslrichen gerautet. Cilier Heizziegel zeigen das
Loch als Quadrat, Kecliteck, f)val.

1 Hcizziegel, iiMide Iiöhre mit Einsatz, Imcli II (ni.,

unterer Kreis-Durchmcsscr II Cm., oberer Kreisdurch-

messer 7 Cm. ; zwei Bruchstücke, Mörtelspuren und
Brandschwarze aussen; vortindig im Aschengange 0,
oberhalb IT. Ähnlich in Leibnitz.

3 Halbcylindrische Ziegel, hoch bis 58 Cm. auf
Grundlinie von 27 Cm. gewölbt auf die Höhe von 10-5

Cm., dick 4-5 Cm. ; 1 mit einem eingedrückten Loche
an der Seite. Mörtel aussen auf der Höhe der Wölbung.
Im Ganzen höchstens 10 gefunden, um H, I.

G e f ä s s e.

Stücke robesten halbgebrannteu Thones , 34 an
der Zahl, dick 3-5 Cm. ; Seitenstücke. Deckel, Fusssatz,

Henkel (3), einer mit Stempel wie LHSM oder FIRM
oder CHSIC, von grossen Häfen, kleineren Töpfen,
niederen Reinen, vielleicht aus einem Eläothesium.

Schwarzthon-Gefäss , mittelfein, 3 Stücke mit
Strich- und breiteren Reifungen.

Toiif-BruchstUck, grau, breit 18 Cm., des Fusses
Kreis- Durchmesser 13-5 Cm.

Thonscherbe, grau, mit Kieseleinspreukelung, rohe
Arbeit mit langen AVellenlinien, hoch 4 Cm., breit bis

3 8 Cm.
Gefäss , mittelfein, 1 1 Stücke, Seiten und Rand-

stücke, 2 runde Basen — aus Haum L, 1\.

1 Thonstück, wie ein Einsatz mit oÖeuen Bogen-
gängen, hoch 6 Cm., breit 17 Cm.

1 Amphora-Mündungsstück , hoch 13 Cm., Kreis-

Durchmesser 12-5 Cm.
1 Lami)enmodel für Monomyxos, lang 13 Cm.,

breit 9-7 Cm., dick 3-5 Cm. ; Höhlungstiefe 2 Cm. im
Grunde des Kreises ein Stern.

Terra s i g i I I a t a.

1 Gefässbruchstück, lang 18-5 Cm. von einer Schale,

deren Durchmesser des oberen Randes 25 Cm. gewesen;
mit Zweig- und Blattornament.

1 Gefässbruchstück, breitbauchig mit Randabsatz

;

Durehmesser des inneren Randkreises ursprünglich

22 Cm., aussen mit Itingstrichen.

1 Gefässbruchstück, zum grössen'n zugehörig mit

Blatt- und Zweigornament, breit 5-(), hoch (rö Cm.
1 Gefässbruchstück , zum grösseren zugehörig,

lang ]()-5 Cm., hoch an 8 Cm.
1 Gefässbasis von breiter Schale , grösste Breite

(j Cm., hoch 1-7 Cm; im («runde ein Kreis von 2 Cm.
im Durchmesser, mit Stempel ALBVCI , ant der Gegen-
seite eingeritzt MVZ.

1 (icfässbruchstück, breite Schalenbasis, Umkreis-

Durclnnesser 20 Cm. Im (iiuiule ein Kr(!is von Durch-

messer 44 Cm., mit Stempel FIKMANVS F. Am Bande
drei Durchzugslöelier, Fusskrcis Durchmesser 'J-5 Cm.,

darinnen eingeritzt eine Durelikreuzung.

I (iefässlMiicIistlick, lang O Cm., breit 4-5 Cm.,

eingeritzt wie M.\i!( 1
]

1 Schale, hoch 4-."i (!in. des äusseren Umkreises-

Durclnnesser 10-5 Cm., des unteren 4-5 Cm.; im (»runde

ein Stempel ähnlich Pl'7rRIC , an der äusseren Wand
wie K; das I^issgeslcll abgcbrocIuMi.

1 (lefässliruchstllck, breit 7 Cm., hoch 54 Cm.
1 Thongetass, 2Stücke mit Dn])pclblatt-Reifungen.



— 177

Nacli diesen verhältnissmässis: zahlieiclien iiisciip-

tionelen Fuiulen stellt sieh das Alphabet der steierischen

Thonschriftstiieke lolg:enderni!issen heraus, hier zum
ersten Male geg'eben.

ALBVCI Schale, Keznei.

ATIMETI Lampe, Leibnitz; im Joanneuni. (Moni,

c. i. r. III. üOü^.)

BAIAVSO oder BATAV80 Hnmmersdorf. Joann.

(Mom. 601(1, ?.(•).)

C IV- LV- riatte, Pettau. Joann. (Moni. 4678.)

CASSI Lampe, Grafendorf. Joann. (Mom. 6008,

12 b.)

CRESCE 2 Lampen, Garns. Joann. (Mom. Leibnitz

6008-1O 11)

OgaaaO Aschenkrug-, Pettau. (Mom. 6010-55 a).

CRE.SCES Leibnitz. Jo.-nin. (Moni. 6008-15-12.)

CVAL
I

OMNI
I

liVSVI
|
SQVD Platte, Löftelbaeh.

Joann. (Mom. III. 2. S. 962 (8).

CYRTIVS
I

' C - F Lampe, Witschein. (Mom.
6008-75.)

EBVEVS FEC Lampe, Leibnitz. Joann. (Mom.
6010-82.)

EIII Lampe, Steiermark? (Vgl. Jahresb. d.MACab.
im Joann. 1872, S. 4 Sc]i. Abd.)

FI) RM Ziegel. Pettau; vgl. des rezneier FIRM
oder LH8M oder CHSIC.

FIEMANV8F Sehale, Reznei.

F0RTI8 Lampe, Leibnitz, Pettau. Joann. (Moni. h.

i. Pettau, X Cili, v Steiermark 6008-25.)

FORTIS Sehale. Leilinitz. (Mom. 6010-91.)

FRONTO Lampe, Pettau. Joann. (Mom. 6008-24. a)

IM und LAtft Lampe, Stmk. (Mom. 1610-118.)

rixM Ziegel, Pettau. (Moni. 1687.)

IPER
I

FCC Ziegel, Pettau. (Steiner, unverbürgt.)

IVNI Ziegel, Pethui. (^Mom. 5679.)

IVN und IVN
|
FIRM und IVMFIRMIN Ziegel,

Pettau. (Mom. 4675.)

K ahn Hell, geritzt. Schale. Reznei.

LEGII ITA Ziegel, Oberbirnbaura-Wreg-Heilen-

stein-, Moni. Loschitz (5757-1).

LEG n ITALIC FORTVNATV Oberbirnbaum?
(Mom. 5757-2.)

LEG n ITALICAE QVINTIANVS ebd. Joann.

(Mitth. XVII-72), Lotschitsch, Mom. 5757-4.

LE6XIII Ziegel, Pettau. (St.)

LGAVI Ziegel, Pettau. (Moni. 4677.)

LIIG II irZiegel, Wieg. (Moni. 5757 1. p.)

LVCIVS F Platte, Windenau. (St.)

LVPR^S Ziegel, Cili (Mom. 1610-123.)

MARCI t ähnlich, geritzt in Gefäss, Reznei.

M/VZ und Beizeichen, geritzt auf Schale Reznei.

M'iWSSEAE' Ziegel, Pettau, Scbloss. (Moni. 4676.)

MIRSM; Ziegel. Pettau. (St., wohl dem Vorgehen-
den gleich.)

NACINI? Lampe, Pettau. Joann.

NFIERI Ziegel, Cili. (Mom. 5761.)
NONNI Weissgefäss, Steierni. (Mom. ad 6540-6,

S. 105.3.)

OGPRI Ziegel, Pettau. (Mom. 4682.)

OSP Ziegel. Pettau. (Slom. ()484.)

NTI Ziegel, Pettau. (Mom. 4605.)

PAEL ^ III Ziegel, Pettau. (Mom( 4675.)

PAFIF Ziegel Pettau. (St., wohl dem Vorgehen-
den gleich.)

PER
I

FECC Ziegel, Pettau. (St., wohl gleich

IPER FCC.)
PETRIC oder ähnlich. Schale, Reznei.

PG und PGR Ziegel, Cili. fWiener .Jahrb. Bd. 115.

S. 32, Mom. 5760.)

PM A Ziegel, Pettau. (Mom. 4681.)

QGC Lampe , Schlatt bei Speltenbach , Joann.

(Moni. 6008-269, Jährest), d. MAC. oben.)

S P Ziegel, Pettau. (Moni. 6484.)

ROM.VI La.senberg in Sausal. (Mom. 1610-184a.)

RV Ziegel, Pettan. (Mom. 4683.)

S Kikenheim. (Mom. 6010-187)

(S) lIXTI geritzt. Schale, Leibnitz. (M. 6010-209.)

S • PIER
I

\ E . COS Ziegel , Pettau. (Mom.

4686.)

VICTORINVS Pettau. (Mom. 6010-234 rr.)

VNVS IVSTIA/'I Lampe, Untersteierniark. (Mom.,

Mast 6008-73.)

VRSV (Lus) Lampe , Leibnitz , Untersteiermark.

(vgl. Mom., Mrast und Stmk VRSVR 6008-66 a.)

VRSVS Lampe, Pettau. Joann.

^ Lampe , Pettau? Joann. Vergl. in Betretf der

Lampeninschriften Wieseler in Göttgr. gel. Anz. Nachr.

1870. S. 129 und Anni. 18, 19, 20 über die Kestuersche

Lampensammlung und Joann eums-Sanimel stücke.

VI. Organisches.

Knochen: 1 Menschengebiss, Knochen mit zwei

Zähnen. Fussgebein von Thieren, 1 Fussbeiuchen von
Huhn? — Kohlen, Strauchholz, 4 Stückchen.'

Zufolge den Vorschriften , welche Vitruvius VI. (i

und Colmella I. 4— 6 über die Villa rustica geben, haben
wir also hier vor uns eine (setzen wir eigentlich hinzu,

zum municipiuniFlavium Solvense gehörige) villa rustica.

Und zwar dies sowol vermöge des Bauplanes als der

übrigen Nebenforderungen: frische reine Luft, Schutz

gegen Nord, gutes Quell- und Bachwasser [dev nahe
Bach von Badenden gleich der Sulm besucht;) Grund
für Feld-, Obst- und Weinbau, Wald für Hausgebrauch,
Jagd und ein flössbarer Fluss in der Nähe. Endlich ist

auch des Plinius Vorbild in Betracht der Hügellage und
Cäsars kriegerische Anhöhe erreicht. Dass in de.s Hor-

tensiu.s Villa - Anlagen zu Bauli auf einen Hornruf
wilde Schweine erschienen und ein heimisches Relief

(von Stubenberg) eine Eberjagd vorstellt, auch daran

mag man sich in Betretf der hiesigen geisterhaften

Wildschweine erinnern.

So entspricht die herrliche Lage mit dem Berg-,

Thal- und Flussausblicke den Mosel-Villen aus der Zeit

der Flavier , Constantier , Valentiniauer (vgl. Wil-

movsky S. 7 und hinsichtlich der Villa bei Allenz, Ali-

sontium , Landhaus mit Bad , die Besehreibung von
aus'm Weerth, Bonn 1861, Jbrcht d. Ges. f. n. Forsch.

Trier 1856). Das Quellwasser war aus der Waldhöhe
oberhalb des Kreuzaekers leicht zu beschaften; noch

jetzt tritt eine Quelle am Abhang des Hügels hinter des

Kogllipp Haus zu Tage.

Wessen war nun diese Villa und in welche
Zeit möchte sie gehören ? Den Eigenthümer etwa

' Eine Steinschrift im grossen Höhlen-Steinbruche zeigt die Jahre^-
zahl 1774; Tgl. Mitth. IV., 172, St. Zeitschr. VI. IS, Much. I. 130.
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aus der grossen Reihe der steininscbriftlich genann-

ten Solvenser — sei es einer der Aedilen zu-

nächs-t oder einer der Diuunvirn oder Decuriouen —
ausfindig zu machen, wäre ein müssiger Versuch. Je-

doch hätte es sich wohl fügen können, dass der Fortuna-

Weihstein als Altar -Errichter einen bekannten Solven-

ser genannt hätte. Die Überraschung ist uns versagt.

Die es mit Yitruvius halten (V. 1) ,,Non enim de

architectura sie scribitur uti . . . iioemata" mögen dich-

terisch au den l)erühmtesten, weitestgereisten, mit Ehre

Reichthum und Geschmack begabten Staatsmann und

Landessohn, T. Varius Clemens aus Celeia um das

Jahr 169 n. Chr. denken, dessen Ehrenstein angeblich

Kaiser Maximilian 1506 aus der nahen Stadt Solva

genommen hat. So weit ist hierin nicht zu gehen. (Vgl.

Mom. c. i. r. ffl. 2., S. 638, Nr. 6211—16 und Kuabl

Mitth. XX.3)
Die Frage nach der Zeitstellung dieser Bauten

hilft uns vielleicht eine Umschau iüjer die nächst um-

liegenden Fundorte beantworten. Münzen und Stein-

schriften sprechen doch noch deutlicher. Untersuchen

wir die Orte von dem benachbarten Aflenz aufwärts

und in der Runde bis zum Centrum in Leibnitz. Da
merken wir kurz an:

Aflenz (^1433 Polheimisch in der Aflenz) Münze je 1

von Domitian, Traian, Hadrian, Pius (?) M. Aurelius

Faustina (Vgl. Rep. d. st. Mzkde II. 29,42 , 37/35,

44 m, 54 49, 55 52, 58 11, 64 51).

Arnfels, Anticaglieu.

Ehrenhausen, fuudlos.

Frauenberg bei Leibnitz, ausser keltischen Münzen
solche von Nero bis Gratianus, Theodosius. 2 Schrift-

steine, IL Jahrhundert V Mum. 5306—97.

Gamlitz, Schriftstein, afg. III. Jahrhunderts? Mom.
5355,

Gerstorf, Münze von Nero.

Glein, Münze Faustina.

Gralla, I'robus, Licinius.

Grottenhofen, zwei Schriftsteine , der eine wahr-

scheiniicli Ende des I., der andere etwa II. Jahrhundert.

Mom. 5330, 5389.

Jöss. Münzen von Titus, Domitianus.

Kaindorf, 9 Schriftsteine, darunter ein aedilis solvae,

wahrscheinlich alle des II. Jahrhunderts. Moni. 5335 —
85, 5400 Bausteine, Platten (mit Schrift?) Stufe, Stein-

trog mit Zapfenioc li, Säule mit Bleiguss, kleine Säule

mit Capitülraud, Aufsatzstein. :\Iitth. XVF. 186.

Landscha iLandsciiaciii, Münzen: Tiberius bis Gra-

tianus, 4 Schriftsteine, IL Jahrhundert, Mom. 5342, 62,

94, 95.

Lang, Münze : Probus.

Lebring. ^ l-ebarn) Anticagiien?

Leitring, Münzen Severus t)is Julianus, ein Schrift-

stein, Enda des I. Jaiirhunderts. IMom. 5351.

St. Martin im Suimtlial
,
Münzen von Domitiauus

bis ConstantiiiH IL

Mureck, Münzen: Otto, Severus, Valerianus, Floria-

nusV ('(iiistaiitius II?

Oberschwarza, Ml'uize: Vcspasiau.

Pichia, .Münzen: Traian, Iladrian.

Strass, Münze Traian, zwei Schriftsteine IL bis IIL

.I;iiirhuiiiliTts. Moni. 535()-61.

St. Veit, Münzen: Pius bis Constantinus. Schriftstein

IL JalnhiiiKlnt. M„i\\. 'Uli'.',.

Wagna (14.i2 Wegnach) Münzen von Augustus bis

Gratianus, vereinzelt Vak-ntinian IL, Theodosius, Ho-
norius, Arcadius. 1 Schriftstein, Mom. 5388.

Wildon, Münze Licinius, Schriftstein, anfg. IL Jahr-

hundert, ^lom. 5424.

Alle diese Fundorte sind zu erklären aus dem
Vororte Flavium solvense oder Solva. Die Stadt ist uns

genannt als eine norische, bestehend vor der Zeit als

llerculanum, Pompei, Stabiae verschüttet wurden. Aber
nur Plinius (^Zeit zwischen 48—77 n. Chr. nat. bist. 3,

24, 146) allein nennt sie , kein Itinerar, nicht Cl. Polo-

mäus (seit c. 150 n. Chr.) , die Peutinger'sche Tafel

bietet nichts an der Stelle zwischen Vindobonu, Celeia,

Poetovium. Varunuui. Die Auslireitung der Stadt tixiren

die Funde folgendermassen. Nordgränze heutiger Ort

Leibnitz , westlich Altenmarkt und Sulm, südlich Sulm
und Wagna, östlich Landscha, Leitring. Sie zählt zur

Tribus Quirina (wie Celeia , Emona und Viruneum zur

Claudia, Poetovio zur Pai)iria, vgl. .Monnnsen c. i. r. III.

2, S. 649 f, Knabl in Sciir. d. h. V. für J.-Ö. I. bes. 105,

Fundkarte mit Ortangabe Reznei Mitth. IV., 159). An-
fang und Ende dieser Culturstätte deuten uns aber

näher die hier gefundenen Steinschriften , Steinreliefs

und Münzen an. Die 80 Steinsciiriften — jene der

nächstgeicgenen Kaindorf, Leitring , Landscha mitein-

bezogen — möchten kaum vor den Flavier anheben;

möglich dass noch einige der schönsten Schriftstücke

und der liestgearbeiteten Reliefs in die letzten vier De-

cennien des ersten Jahriiundcrtes hinein gehören. Die

frühesten mögen sich dnnu an den Stein des M. Gavins

Maximus (Mitth. IX., 117., XIIL, 117., Mommseu 5328)
mit proc. aug. anreihen und in die Zeit nach Hadrian,

in jene der Autonine fallen. Für die Zeiten des Sept.

Severus, Caracalia Jalir 211—212, Elagabaius Jalir

218 haben wir ausdrückliehe Belege (Sehr. d. bist. V.

für J.-Ö. L, 65, 60, 59) und die letzten Schriftmaler

sind gegeben mit Gal. Yal. Jlaximianus Jahr c. 311,

sowie Fi. Val. Constantinus, Jahr .'ioo- 335 (ebd. I. 59,

86). Atjor die JMünzenreilie läutt noch etwas weiter fort.

Wir treffen noch einigermassen geschlossene

Münzbestände in den Zeiten des Constantius II (bis 361

n. Chr.), merken dann ein Abnehmen, unter Valentinianl.

(bis 375) einen letzten Aufsciiwung, der unter Valens

und Gratianus allmälig, bis auf Tiieodosius ent.scineden

abfällt. Nach dieser Zeit, das ist nun 371 — 395 n. Chr.

zeigt sich fast tabula rasa; kein einziger Kaiser ist

ferner auf dem ganzen leibnitzer Felde durch mehr als

eine Münzart vertreten (Leo's VI. zwei Stücke impor-

tiren nicht) und dieser Kaiser sind obendi'ein nur vier

(Ilonorius, Joannes, Arcadius, Leo). Wir können sagen

in der Zeit nach Gratianus bis Ilonorius, also um 395,

hat Solva geendet. Die römischen Einrichtungen sind

es elieu nur, die wir da meinen; die liew(dnite Stätte

i'riiielt sich wohl fort, uui erst nach viei' Jaliriiun(l(M'ten

wieder aus dem Dunkel herauszutreten.

Die zeitbestinnnenden Momente dieses Centrums
sowie <les Undcreises, mit besonderer Berücksichtigung

des allernächslen l'undortes Aflenz mit seiner genauen
Chronologie durch die Münzen von Domitianus bis M.

Aurelius (Jahr 88 bis J69) erölVnen uns demnach einen

Zeitenlauf von Augustus bis Ilonorius. Die Wahrschein-
lichkeit gebietet zutn^fl'ender, von den Zeiten der Fla-

vier auszugehen, um 7n n. Chr.; mit Rücksicht auf die

afienzer Anfänge um 88 n. Chr. Wenn es weiterhin
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erlaubt ist, die in dem Bereiche der Mlla vorgefundeuc
einzige Münze (Angaben über einen hier gehobenen
Goldschatz unberücksichtigt) mit den Kiiegszügen des

Kaisers Aurelian in Zusammenhang zu bringen, so ist

zunäclist vorauszuschicken, dass der Styl des Farben-
wandwerks, der Fictilien und des Schrit'tsteines ganz
wohl in das zweite und dritte Kaiser-Jahrhundert passen.

Es ist nun immerhin möglich , dass die Villa zerstört

worden ist zeitens der Raul)züge der Sarmaten, der

suevischen Vandalen, der Got]ien,Markomauen, Quaden
und der Juthungen aus Alenianien, weiche seit 211
n. Chr. bis 273 fast gleichzeitig norisches Land ver-

wüsteten und, eben durch Kaiser Aurelian um Pettau

aufs Haujit gesehlagen , sich zurückzogen. In dem
zweiten Feldzuge dieser Jahre wurden die feindlichen

Völker bis an die Donau verfolgt. (Zosimus I. 654,

Vopiscus 99, 118, 151. Eutrop. 584. Vgl. Muehar St.

G. I. 280). Schiene diese Kndzeit zu Irüh, so würde
das nächstangelegene Wagna duveli den Selduss seiner

Münzreihe mit Arcadius wieder auf die letzten Jahre

des IV. Jahrhundertes hinweisen. Mir seheint der gol-

dene Mittelweg durch diese Zeiten der annehmbarste
und denmach wären die Römerbauten zu Reznei eine

zum oi)]ndum Flavium solvense gehörende Villa rustiea

aus der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhundertes nach

Christo.

Die Bedeutmiff der St. Eliffius-Lesrende für die Kiiiistffescliiehte.

Von A. Ilg.

Vortrag, gehalten im Wiener Alterthuuisverein.

In der Kunstgeschichte, — oder vielleicht soll ich

präciser mich ausdrückend sagen, — in der Künst-
le rge Schicht e scheint die ^lythe eine grössere Rolle

zu spielen, als ihr in der Regel eingeräumt wird. Schon
aus dem Grunde wohl, weil ihr Vorhandensein, ihr

häufiges Hineinspielen in die Berichte aus alter Zeit,

die uns von den Meistern, ihrem Leben und Wirken
Nachricht geben, den Forscher zu grosser Genauigkeit,

zu gespanntem Aufmerken in der Benützung der Quellen

nöthigen werden und die Notliwendigkeit eines derarti-

gen streng kritischen Sichtens des Sagenhaften vom
Wirklichen um so unerlässlicher erscheinen muss

,
je

mehr man sich überzeugt, dass weitaus das Meiste, was
uns schriftliche Denkmäler von alten Künstlern über-

liefern, viel eher dem Gebiete traditioneller Mythendich-

tung als dem der historischen Wahrheit zuzuzählen sein

werde. In dieser Beziehung bleibt der wissenschaftlichen

Forschung noch ein beträchtliches Stück Arbeit vorbe-

halten, eine Aufgabe, deren endlicher Lösung wir jedoch

viel Licht und Klarheit im Bereiche der kunstgeschicht-

lichen Kenntnisse zu verdanken haben werden. Es ist

hier nicht von den Werken, nicht von den Sciiöpfungeu

der Künstler die Rede, denn eine Richtigstellung der

althergebrachten und traditionell von Bericht zu Bericht

fortgeschmuggelten Angaben bildet schon heutzutage ein

Hauptheil unserer kunstwissenschaftlichen Thätigkeit

und ferner ist die irrige Zutheilung dieses oder jenes

Gemäldes an einen Meister, dem es in AVahrheit nicht

zugehört, oder die falsche Angabe eines Datums, der

Entstehung etc., wie eine alte Quelle sie berichtet, keine

Mythe, sondern ein Irrthum einfach. Aber es be-

gegnen in sänuntlichen Quellen, der antiken sowohl als

der mittelalterlichen und Renaissance-Kunstgeschichte
schier auf jeglichem Blatte über das Leben der Künst-
ler gewisse inunerwiederkehrende Notizen , welche
durch ihre Couformität, ja man könnte sagen Unifor-
mität, durch ihr stets wiederholtes Vorkonnnen ge-

eignet sind , den flüchtigen Leser selbst schon zu be-

fremden und ihm über ihre Authenticität Zweifel ent-

stehen zu lassen. Hier ist es, wo der geschäftig webende

XIX.

Geist der Sage sein poetisches Spiel treibt, eine eigen

-

thümlielie Erscheinung, der, wie gesagt, noch nicht

völlig genügende Beachtung geschenkt wurde. Hiehcr

gehören vor allem die abergläubisch erwogenen Zeichen
und prodigia bei der Gehurt grosser Künstler, ihre oft

zutällige Berufung zur Kunst, wie bei Giotto , Butfal-

maco; die Launen und frühen Neigungen des Lehrlinges,

sein Verhältniss zu dem in vielen Fällen an Bedeutung
zurückstehenden Lehrer, wie bei Lionardo, Michel-An-

gelo, Holbein ; die Liebe und ihre Rückwirkungen auf

die Kunst, wie bei Rafael und Quintin Messys, Ehe und
zuweilen eheliches Missgeschick, wie bei Holbein und
Dürer, Neigung zu wildem Leben und Ausschweifung
wie bei van Dyck, Rafael , Guido Reni , Caravaggio,

ehrenvolle Bezüge zu Fürsten und hochgestellten Per-

sonen bei Tizian , Dürer, Velasquez , Verhalten im
Augenblicke des Todes und die zahlreichen apte dieta

und anekdotenhaften Äusserungen der Künstler, mögen
sie "nun die Kunst oder das Leben betreffen. Ich bin

überzeugt, dass eine sorgfältige Prüfung dieser Un-
masse von Geschichten und Geschichtehen, wie sie vor

allem Vasari, dann Condivi, Paulus Jovius, Dolce, van
Mander, JSandrart, und genug andere bis herab auf Ju-

nius, de Piles und sonstige kritiklose Köpfe der Spät-

zeit ungesiehtet zusammengeschrieben haben, zwar fast

die Hälfte unseres biographischen Jlaterials über die

Künstler, das von den Vögeln des Zeuxis und dem Vor-

hange des Parrhasios angefangen bis auf die Künstler

des heutigen Tages in jedem Taschenbuch für Damen
nachgebetet wurde , als liaare Dichtung erweisen würde;
auf der andern Sehe aber , wenn solche Untersuchung
im Geiste David Straiiss'scher Methnde geübt würde,
müsste dieselbe auch in sehr interessanter Weise d'e

einzelnen und schliesslich ohne Zweifel sehr wenigen
Strömungen darlegen, auf die sich alle diese unzähligen

bloss wie N'ariationen desselben Themas zurüekbeziehen

lassen. Es würde dadurch erwiesen werden, wie viel von
derlei ewig wiedergekäuten Anekdoten bloss literarische

Reminiscenzen sei und Hesse sich das Denkmal erfor-

schen, in dem die Geschichte zum erstenmal, — in

2t
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vielen Fällen wenigstens für uns, — zum erstenmal

auftaucht, soweit die Überlieferung eben reicht; oder es

ergäbe sieh, was davon nur eine Bekundung der allge-

meinen Anschauung über Kunst gewesen, wie sie eine

gewisse Epoche eben liesass und wie sich in dersel-

ben der damals allgemeine Kunstsinn bethätigt; wie

es rein willkürlich eben bloss dem und jenem Klei-

ster zugelegt wurde , und also zwar werthlos für

seine Biographie, aber wichtig für die Charakteri-

sirung derartiger Ansichten über Kunst und Künst-

ler ist. Und schliesslich zeigte sich, dass ein weiterer

grosser Theil davon sich in dem umfangreichen Meer
der allgemeinen Yolkssage auüöst.

Als solche aber hat auch die Künstlersagc eine

weitgehende Bedeutung. Ich habe in einem Artikel, der

in den Mittheilungen der k. k.Central-f'ommission XVI.
Band, Seite CXLVIII, mit der Überschrift: Volkssage und

Kunstgeschichte publieirt wurde und eine Keilie von
Beispielen enthält, den Versuch gemacht, auf denWerth
des zwischen diesen beiden stattfindenden Wechselver-

hältnisses hinzuweisen. Es scheint uns aus manchen, in

der Volkssage niedergelegten Aussprüchen und An-

sichten über Knnstformen und Kunstwerke oft ein ganz

neues Licht sich zu ergeben, ganz verschieden zuweilen

von demjenigen, was uns die moderne Rückschau auf

jene Phänomene zu zeigen beliebt, alter verschieden

manchmal auch von dem, was damalige gleichzeitige

Berichte, mehr otficieller Natur möchte ich sagen, als

die Sage des Volkes es ist, darüber verkünden. Nament-
lich solche 8agen, welche den Wechsel von Stylen, die

Übergangsstadieu einer Zeit in die andere behandeln.

Die Sagen von dem Sieg der Lehrlinge über den Meister

u. dgl.,sind höchst merkwürdig durch das Gepräge des

Fortschrittfreundlichen, das durch sie als ein Glaubens-

bekenntniss des \'o!kes an den Tag tritt. Besonders in-

dem man ihnen manche Kunstlegenden , d. h. Kun.st-

mythcu, die in der christlichen Zeit auf kirchlichem

Fundus entstanden sind, entgcgenhült, die eine couser-

vativc Färbung haben, die den Meisicr, der noch roma-

nisch baute, schützen gegen den Schüler, dessen küimer

Bau im Style der neuen, anders gewordenen Zeit zum
Staunen der Welt sich in die Lüfte erhebt, — dann ge-

winnen jene Volkssageii ,
ohnehin wichtig als einzige

Spuren dessen , was das Vcilk , die Ungebildeten,

aber die Menge der Nation über ihre eigene Kunst

dachten und fühlten, einen ganz wunderbaren Reiz für

den Freund der C'ultm'-Oeschichte.

Denn was hat uns der Strom der Zeit aus der

Literatur des Mittelalters, — und dieses habe ich zu-

nächst im Auge — übrig gelassen, daraus das \'ci-hal-

tcn der Zeitgenossen ihren Kunstwerken, ihren Künst-

lern gegenüber erkannt werden kann? So wichtig be-

stimmte Zeugnisse dafür auch wären, umsomehr als das

Auge des Kjiigonen ohnehin nur ziiiciclit iniricbtig sieht

und seine anders gewordene Lmpfindinig ungereclit

nrtheill
,
— wir spähen fast fruchtlos nach ihnen um-

her. Ist überhaupt die blosse Erwähnung oder doch die

Beschreibung von Kunstwerken aus jener K])oche ziem-

lich selten oder dann höchst dllrftig, so konunt noch
ferner hinzu, dass Quellen, in welchen derartiges bis-

weilen erscheint , in allem andern für uns Moderne
darüber competent heissen dürfen, als etwa wenn es

sich um die Frage handelt: ob diese Berichte über
gleichzeitige Kunstwerke uns einen Fingerzeig über die

Art und Weise geben, in der man damals selber mit

(ietübl und Urtheil, Verständniss und Empfindung der
bildenden Kunst gegenüber stand, wie das Volk über
sie dachte. Dann welche sind solche qnellenmässige

Berichte ? Für's erste haben wir allerdings viele Sanmi-
lungen von Malerrecejtten und dergleichen

, aber sie

enthalten blos technisches Material und fallen dem-
nach ganz ausser die Betrachtung. Ferner gibt es Ver-

zeichnisse und Schatz-Inventare, Rechnungen, worin
Kunstarbeiten genannt werden, aber selbstverständlich

sind das gleichfalls nur dürre Aufzählungen ohne Urtheil,

Kritik oder gar ästhetisches l^aisonnement. Die hieher

zu rechnenden Quellen sind andere. Zunächst gele-
gentliche Bemerkungen, Stellen — und zwar einer-

seits solche , welche ein Historiker oder Biograph,

andererseits die Dichter in ihren Versen mitbringen.

Jede dieser Sorte Quellen hat einen bestinanteu, aber

für die Frage nach Volkst hümlichkeit der ent-

wickelten Ansichten über Kunst gleich irrelevanten Cha-
racter. Die Historiogra]ihen jener Zeit , also die Ge-
liildeten. Gelehrten, ei-gelieu sich nämlich in solchen

Fällen mit grosser Selbstgefälligkeit in Plinianischen

oder Vitruvianischen Remiuiscenzen, die als ledige

Bücherweisheit auf die romanische oder gothische Kunst
jener Tage natürlich meist wie die Faust auf's Auge
])assen; die Dichter hinwieder haben sich von Heinrich

von Veldeke oder seinen Vorgängern bis selbst auf die

des XVI. Jahrhunderts und die Verfasser der freilich

für's Volk berechneten Volksbücher desselben Säculums
ein paar Phrasen banaler und nichtssagender Natur
zurechtgelegt , die zur Verzweiflung Desjenigen, der

ihre Opera nach Kuustbeiträgen durchpürscht, wörtlich

genau immer wieder angeführt werden. So bliebe denn
die noch lebendige Volkssage, wie ich sie in jenem
Artikel besprochen habe, die wichtigste Quelle über

den Kunstglaubeu ihres Volkes selber, — aber neben
ihr existirt noch eine zweite , die von ganz ausser-

ordentlicher Wichtigkeit, ja wegen ihrer concinneren

Form oft noch l)edeuten(ler ist, — jene Gattung der

kin-idichen Legende nämlich, welcher nicht, wie der

vorher bereits gedachten , eine tendenziöse mönchische

Färl)ung innewohnt, sondern die sich .als rein religiöse

Mythe ohne jeden Beischmack als den der allgemeinen

FrömmigKiit der Periode jeder andern Sagendichtung
gk'iclibiMJcntsam an dii; Seite stellt.

Beispiele für die Richtigkeit dieser BehaU|)tnng,

nändich dass die kirchliche Legende des Mittelalters

sich bereits in sehr ansehnlicher Weise als kunsthistori-

sche Quelle dargcbdten hat, gii)t es genug. Um nur an

einige lierxorstehcnd interessante Fälle zu erinnern,

kann man /.. B. die in letzter Zeit geradezu epoche-

machende Legende von den vier gekröntiMi Heiligen

anführen, die uns das Verständniss der altchristlichen

Zeit , wenigstens was das damalige Verhältnis der

jungen Kunst des Christenthiims zu der gealtert welken,

aber in Technik und Praxis noch immer leliendigen

heidnisch- römischen Kunstübung betritl't, nach einer

Seite hin in ganz neuer Art erscldossen hat. Oder es ist

zu bedi'uken. von weh-hcm Wcrih die Sage von .\l)garus,

\(>n Sl Lucas, jene von Vi'rnnica ist; ferner die Legende
dci- heil. Kümmerniss , die iiöchst merkwürdig genannt

werden mnss, weil sie uns ein Zeugniss von der selbst-

schöpferischen Kraft des Volksgeistes auf dem Gebiete

der Kuusl liefert, der hier der kirchlichen Kunst
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absichtlich entgefien und im Fonnellcu den noch
in deren Gängelbande seine eigene Bahn wandelt. Gar
nicht zu erwähnen der legendenhaft anniutheuden apo-

gryphen Evangelien, von der Kindheit Jesu u. dgl., die

liir das Yerständniss der gesamniten altdeutschen Kunst

bis auf Dürer's Marienleben vielfach den Schlüssel

gegeben haben.

Auch die Geschichte desjenigen Heiligen, dessen

Bedeutung für die Kunstgeschichte uns hier beschäfti-

gen soll, die lüdgraiihie des heil. Eligius, wie sie uns

die acta SS. und schon die gleichzeitigen Autoren

erzählen, hat , trotzdem dass sich in ihr alles sehr histo-

risch genau ausnehmen möchte, vielfach legendenartigen

Charakter; Zeit und Local seines Lebens, seine Bezüge
zu den Fürsten des damaligen Frankenreiches und
anderen Personen, die wirklich gelebt haben, stehen fest

und sicher, dennoch aber hat hier eine ganze Flora von
Blumen der ^lythe, offenbar erst im Laufe der Jahr-

hunderte Wurzel gcfasst und um das ehrwürdige

Jlonument seiner Lebensgeschichte ihre wuchernden
Eanken in bunter Blüthenjiracht gesponnen. Und gerade

aus diesen Details, aus diesen Ausschmückungen ent-

nehmen wir Heutigen eine nicht unbeträchtliche Ernte

kunstgeschichtlich wcrthvollen Materials, worüber es

erlaubt sein möge im kurzen zu handeln.

Unser Heiliger führt verschiedene Namen. Als

Eligius ist er im römischen Kalender sowie in Deutschland

bekannt, sein Vaterland verehrt ihn als Saint Eloi, St.

Loi; andere Kamen sind: Alo, Eloy, Elysius. Aloisius,

bei den Italienern Allodio. Die Niederlande, bei denen
in Frankreichs Nachbarschaft der C'ultus des wunder-
thätigen Mannes gleichfalls sehr weit verbreitet ist,

kennen ihn endlich als Elig, wie ich aus einem dortheimi-

schen Volksmärchen werde nachzuweisen haben. Seine

Geburt fällt in das Jahr 588, seine Wiege stand an den

Ufern der Vieune, im sichern Schirme der nahen Mauern
von Limoges.

Wenn wir die Kunstübung, welche Eloy's Thätigkeit

repräsentirt, nach ihrem allgemeinen Charakter unter-

suchen, so stellt sich als wichtigstes Kcsuhat heraus, —
was ich gleich Anfangs hier aussprechen will, dass sie

eine solche ist, welche, auf der Grundlage der aus dem
Sturme der Völkerwanderung übriggebliebenen Reste
römisch -gallischer Cultur beruhend, dieselbe Kich-

tung vorzugsweise fortsetzt, wenn auch nun mit bestimmt
ausgedrückter christlicher Tendenz, zugleich aber schon
in sehr fühlbarer Weise den ersten Anstoss zu der-

jenigen Erscheinung gegeben hat, welche in den darauf
folgenden Jaliriiunderten der mittelalterlichen
Kunst ihr charakteristisches Gepräge verliehen hat. In

den meisten Fällen liegen für uns Spätere die Entwick-
lungsglieder, welche einen so widitigen Uebergang
bezeichnen, im Dunkel verborgen; wir müssen uns
begnügen, das thatsächliche Vorhandensein der Er-

scheinungen vor und nach einer solchen Reform oder
wie man es nennen mag, zu acceptiren, oline dass ein

näherer Einblick in den Moment der Krisis verstattet

wäre ; die Lebensgeschichte des h. Eligius hebt unsjedoch
einigermassen den bergenden Vorhang von der Vergan-
genheit und zeigt uns, wenn schon vielleicht nur in Foiiu

sagenhafter Uebertragung des Verdienstes einer ganzen
Periode auf den Einen M;uin, wie aus dem Alten das
Neue, wie in dem modernden Humus einer ausgestorbenen
Aera das Samenkorn des Neuen, dem die Zukunft gehört,

frisches Gedeihen gewonnen habe. In dieser Hinsicht

stellt sich die Eligius-Legende tbeilweise verwandt neben

die genannte von den 4 Gekrönten, die ja in ähnlicher

Weise uns erklärt, wie die Formenwelt wenigstens der

neuen christlichen Kunst aus der traditionellen Weiter-

pflege der heidnisciien hervorgehen k o n n t e , ohne dass

die gegenseitige Verschiedenheit der Weltanschauung

hinderlich gewesen wäre; wie sie daraus entstehen

musste, weil die Materie noch dem Gesetze der Träg-

heit gehorcht, wenn der Geistauch schon die mecha-

nisch weiter treibemle Hülle verlassen und neue Pfade

betreten hat.

Die Heimat des Heiligen trug zur Stunde seiner

Geburt noch, soweit einzelne ihrer Stätten überhau]it

derCivilisation gewonnen waren, insoweit den Charakter

eines von den L'eberbleibseln römischer Cultur ge-

segneten Bereiches. Natürlich gilt das bloss von den

Städten, die hier in dem lieblichen Bezirke von Limoges
auf den Trümmern der alten Castelle und Lager sich

erhoben, während die weite Landschaft damals dieses

schmeichelh.'iite Adjectiv durchaus niclit verdiente. Noch
bis in's XIV. Jahrhundert fürchtete in diesen V/ildnisseu,

in deren Schoss die Städte lagen, der Wanderer Anfall

von wilden Thicren und Wegelagerern. Denn wenn
auch die römische Herrschaft durch vier Saecula hier

bestanden und der gallischen Provinz alle Vortlieile

ihrer Colonisation gewährt hatte, so waren doch seitdem

in rascher Aufeinanderfolge zahlreiche Barbareustämme
in wüstem Sturm über das blühende Land hereingebrochen

und weder vim den altgallischen, d. h. vorrömischen

Ansiedlungen, wie Breth, Tintegnac etc. noch von den
gerühmten Landsitzen römischer Grossen, wie der Villa

Julia, dem Castrum Servii, Pontiaci und Lucii Capreoli

schante man anderes nun als Ruinen. Von der reichen

Zahl fester Plätze, die 395 die Theodosische Tabula an-

führt, waren so viele von der Erde verschwanden, dass

die Merovingische Epoche hier kaum 12 bis 15 kleine

Orte kannte, unter denen das heutige Solignae, Saint

Victurniu, Saint-Junien, Chabannais u. a. Sie verdanken
ihre verhältnissmässige Blütlie in jener wilden Zeit dem
jungen Christentlium, das hier in den undurchdringlichen

Forsten den Weg zu den Herzen der heidnischen Bevöl-

kerung zu finden wusste. Die Heiligen Amandus, Yriex,

Psalmiidius gründeten allmälig im Laufe des G. und 7.

Jahrhunderts klösterliche Ansiedlungen, aus denen die

heute in Blütlie stehenden Städte der fruchtbaren und
industriellen Departements , der Creuse und der obe-

ren Vieune entstanden sind. Limoges hingegen nimmt
dadurch eine Sonderstellung unter den Schwesterstädten

des Lamles ein, dass es allein in jener barbarischen

Zeit den römischen Charakter ziemlich beibehalten

hatte, wie es ihn als Augustoritum der vorausgegangeneu
Periode besass. Hier lebte noch fortwährend die Sitte

und Cultur der einstigen Welthcrrscher, hier erscholl

noch ihre Sprache, und Verfassung und Regiment der

Stadt waren Behörden von rönnschem Charakter mit

römischen Namen und Gebräuchen anheimgegeben.
Daneben finden wir auch das Christenthum seit dem b.

Martial, der angeblich Christi Schüler gewesen sein und
Ijci der Speisung der 5w00 die 5 Brote und 2 Fische

hergebracht hal)en soll, in Kraft. Er baute — wieder

angeidich — die erste christliche Kirche in Frankreich,

nämlich St. Etienne in Limoges. Ein wie starker Hort

die alte Stadt der Consulen für die neue Lehre werden

24*
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sollte, geht daraus hervor, dass bis zur Geburt St. Eloi's

die Landschaft Limousin bereits 15 Heilige zählte,

darunter die vielgefeierten St. Amaud, Junien, Leonard

und Ferreol. Der letztere war Bischof von Limoges, als

Eloi im genannten Jahre zu Chaptelac nahe bei dieser

Stadt, von dem Gattenpaar Eucharius und Terrigia als

Bruder eines zweiten Spriisslinges, Namens Alicius, das

Licht der Welt erblickte. Schon die Namen in der

Familie deuten auf römisclieAltstannnung, demChristen-

thum gehörte sie mit vielen Ahnen bereits an. Bei dem
Grabmal des heiligen Martial, in der Vorstadt von

Limoges, und anderorts hatten sie Bcsitzthünier, hier

wird die Jugendzeit des Heiligen verflossen sein.

Was dem .Sinne des Knaben sich liier darbot, was
sein Gemüth und seinen Verstand alhnälig bilden konnte,

das nuisste dahin geartet sein, dem künftigen Künstler —
denn mit dem Heiligen habe ich es hier nicht zu thun —
das Auge für dieForuienwelt der geschwundenen Römer-

kunst zu öffnen. Denu allerorts bot Limoges noch das

Bild einer antiken Stadt; noch standen die Reste vom
Palast des Duratius, die Arena auf der Anhöhe der

Vorstadt und gewiss gar manches andere Monument,
das nun der Zahn der Zeit hinweggeraft't hat. So erliob

sich dort, wo jetzt die Promenade liegt, ein berühmter

Priapustempel; so wurde noch im Jahre 549 vergeblich

gegen die Beseitigung solcher römischer Denkmäler
geeifert, denen ein Beiscinnack heidnisch-religiöser Be-

deutung anhaftete. Aber auch die Neubauten des neuen

Cultus hatten als Basiliken einen gleichfalls aus römischen

Urformen abgeleiteten Charakter, wiejene des hl. Etienne,

Paulus, Leonard, St. Junien und etliche 20 kleinere

kirchliche Gebäude und Klöster. Die officina diligentiae,

ergastnlum desidiae, wie die alte Lemovica genannt

wird, dürfen wir uns als eine industriereiche und gewerb-

thätige Stadt denken, der es an all' den Künstlern und
Handwerkern nicht gefehlt haben wird, wie sie die ent-

wickelten tausendfachen Bedürfnisse der römischen Cul-

tur und Hypercultur zu ihrer Befriedigung nöthig gehabt

hatte. Zugleicii aber wird von Seite der die Stadt um-

wohnenden keltischen BeM'Hkerung des Landes manche
liarbarische Kunst-Technik und manches neue oramentalc

Motiv und Princip in die Handwerksthätigkeit innerhalb

der Stadtmauern Eingang gefunden hat)en, und diess

wohl schon seit der altrömischen Zeit; denn eine Ehe
zwischen beiden Gewalten, der antikclassischcu und
der neuen barbarischen Kunstweise hat — freilich nur

unter der wunderbaren Constellation des Christen-

tiiumes — das Kind der mitteiulteriichen Knust scliaifen

müssen; diese Tliatsache liegt vor, und bis auf diese

Stunde lassen sicli die Züge beider Eltern an demsell)en

nachweisen, und damals hat sich die erste Annäiiernng

beider Elemente vollzogen. Dass die alte gallische Be-

völkerung im l-ande damals von Bedeutung war, be-

weisen u. a. heute noch die vielen keltischen Dolmen,

beweisen die Concils-Beschlüsse, die man gegen iliic

religiösen Bräuche zu erlassen nöthig hatte. Deiini.ieii

wird auch ihre Kunst in Goldarbeit und Bronzeguss,

ihre te.vtilcn undLedcr-'l'echniken, letztere beide wegen
des (Jrnamcntes wichtig, und vorzugsweise ihr Eni;iil

nicht 80 ganz einfitisslos geblieben sein auf die städtische,

d. h. römische Kunst des Landes.

Hii'iiiit konnncn wir auf ein bedeutungsvolles Gebiet
drr millelaltcrliclien Kunstgeschichte: die Geschichte

des Emails. Indessen fällt mir nicht ein, hier auf so viele

Bücher, welche streiten, ob sein frühes Auftauchen in

dem alten westfränkisehen Reiche so oder so zu er-

klären sei, noch ein Büchlein setzen zu wollen. Es ist

hier nicht Ort und Zeit, ein solches Thema, das nicht

mit ein paar Worten abgethan sein kann, nach eigener

Ansicht abzuwickeln, daher sei es bloss vergönnt, diese

selbst wenn auch ohne weitere Motivirung auszu-

sprechen, denn die Geschichte unseres Heiligen steht

damit in inniger Verbindung.

Den schönen Schmuck eingeschmelzter, mit Metall-

Oxyden buntgefärbter Glasmassen auf den Flächen von
Metailgegenständeu, den schon das althebräische Wort
Hachmal bei Ezechiel zu bezeichnen scheint, kannten
im Alterthume, soviel mir bekannt, fast ohne Ausnahme
alleViilker Europa's und Vorder- Asiens, sowie Aegyptens.

Die Bewohner des letzteren Landes pflegten es in

ausserordentlich vielseitiger Anwendung, von ihnen,

Griechen und Etruskern, lernten die Römer die schöne

Technik. Letzteres ist zwar vielfach bezweifelt worden,

scheint aber nach Folgendem unwiderlegbar. Erstens

kannten es die beiden Völker, die als Lehrmeister der

Kunst bei den Römern eine Rolle spielen, die Etrusker,

wie so mancher meist türkisblau gezierter Gräber-

schmuck beweist, und die Griechen. Noch Semper
zweifelt, dass die bunte Decoration in Email dem Sinne

derselben zugesagt habe, doch zeigen neueste Funde, wie

jenes wundervolle, theihveise emaillirte Halsband von

der Insel Melos, wie geschmackvoll auch diese Kunst in

Händen des griechisclien Künstlervolkes gebraucht wer-

den konnte. Zweitens besitzen wir au der prachtvollen

Vase des Grafen Essex eine sichere Probe römischer

Emailtechuik. Drittens dürfte mit der bekannten und

von mehreren römischen Schriftstellern wiederholten

Anekdote vom hämmerbaren Glase, dessen Erfinder

von dem grausamen Tiberius getödtet wurde, wirklich

Email gemeint sein. Von diesen Römern, den Colonisa-

toren der nordischen Länder soll nun, nach den Einen,

Limoges seine Emailtechnik erhalten haben, und zwar

entweder direct, indem in der alten Provinzhauptstadt

die Sitten, Handwerke und Techniken einfach fort-

dauerten, die die Römer schon gekannt haben, oder

auf indircctemWege, nämlich über Byzanz oder Venedig.

Nun kommt uns alter Philostratus in seinen imagines

mit dem vielcifirteu Satze, dass die Barbaren, die am
Gestade des Oceaus wohnen, Farben auf heisses Erz

aufzuschmelzen, d.h. Emailkunst verstanden. Indem nun

auch in germanischen und keltischen Gräbern mit Email

oder doch mit einer damit verwandten Verroterie incru-

stirfe Schmucksachen zuweilen entdeckt wurden, so war
diess mehreren (ielehrteu ein Anlass, die Entstehung

des Limousiner-Emails als eine national -französische,

will sagen altgallische zu ])roclamiren. Die Wahrheit

liegt auch hier sicher in der Mitte. Zwar ist nicht zu

längnen, dass die Ureinwohner (Salliens in einer be-

schränkten Hinsicht jene Emailteehnik werden gellbt

haben, die der römische Rlietor den Völkern am Oceau

beilegt, aber damit ist nicht gesagt, dass sie damit

etwas besonders ihr eigen genannt hätten. Schon

Piiilostratus bezeichnet gar keine speciellen Barbaren

amOcean, sondern spricht ganz allgemein. Und in der

That scheint die Emailloric gleich so vielen
Techniken fast allen Völkern indogerma-
nisch-, gracco-ital iscli- und semitischer Ab-

stammung gemeinschaftlich g e w c s o n z u sein,
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luid iliie weitere vervollUomimiete Ausbildung wie Jene
luittelalterliche von Liiuoiies ist sodaim das Resultat

aus versciiiedeneu Factoren, ein neuer Strom aus

mehreren Quellen entsprungen. Ohne Zweifel haben
auch bei diesem Vorgange gewisse Kigensciiat'ten des

barbarischen t^tyls, namentlicli sein Ornament, die bis-

herige antike Richtung innner mehr beeinflusst, bis

jenes eigentliche mittelaltcrliciie als Resultirendc her-

vorging, ein Process, wie ihn z. B. die Baukunst mit

ihren antikisirend romanischen Formen und dem bar-

barisirenden Ornamente darauf in gleicherweise mani-

festirt. Eine derartig entstandene Goldschmied- und
Emaillirkunst war es, die nun Eligius bei Meister Abbo
in Limoges erlernte; so müssen wir wohl die Genesis des

Kunstzweiges uns vorstellen , wenn wir es uns nicht so

leicht machen wollen, wie Monsieur E.Grezy, ein franzö-

,sischer Gelehrter, der das neue Genre Email von Limo-
ges einfach als eine Erfindung des St. Eloi erklärt.

Bevor es sich jedoch um den Goldschmied
Eligius handelt , der bei Meister Abbo als Lehrling

eintrat, muss vorher noch des Hufschmiedes Eligius

gedacht werden. Denn nicht nur die Innungen des erst-

genannten Gewerbes, nicht nur die damit einigermassen

verwandte Goldschlägerkunst, sondern auch Schmiede,
Schlosser, Eisenarbeiter aller Art, Kur- und Hufschmiede
sowie Pferdeärzte des Mittelalters , Marschalke und
Stallleute verehren ihn als Patron. Wie der Heilige zu

dieser sonderbaren Collision der Pflichten kam
,
gehört

zwar nicht eigentlich in unsere Betrachtung, ist aber

vom Standpunkte der Sagenkunde im allgemeinen nicht

ohne Interesse; zudem zählen Schmiede und Eisen-

arbeiter in jener guten Zeit der Kunst ja gleichfalls zu

Jüngern derselben. Blo.^s die Volkssage ist es, die den
jungen Heiligen zum Beschlagen der Pferde sich aus-

erkürt, nicht die kirchliche Tradition; jene aber ist nicht

allein von EinHussaufgewissei)rimitive Verherrlichungen

Eloi's durch die bildende Kunst gewesen, sondern noch
lebendig, noch im Munde der Bevölkerung. ZuChaptelac
selber, dem Geburtsort Eloi's, wo drei an die Kirchen-

thür genagelte Hufeisen an den h. Hufschmied erinnern,

wo noch seine Wiese und sein Brunnen gezeigt werden,

erzählt man, dass einst der Böse an die Schmiede kam,
sein ßoss beschlagen zu lassen. Als das Eisen ge-

schmiedet war, probirte der Besteller seine Festigkeit

und brach es. Eloi schmiedete ein zweites und es

begab sich dasselbe, erst das dritte hielt. Als es zum
Zahlen kam, brach Eloi das ihm gereichte Goldstück,

ebenso ein zweites, bis endlich das dritte aushielt und
ganz blieb. Eine zweite Geschichte, ebenfalls aus

Chaptelac, berichtet, dass Eloi sich auf dem Schilde der

Werkstätte: Aller Schmiede Schmied, genannt habe.

Einst verdingte sich ein junger Geselle bei ihm, der

die Pferde beschlug, indem er ihnen die Beine abschnitt,

sodann am Amboss das Eisen bequem daraufsetzte

und sie hierauf dem Pferde wieder ohne Schaden
anpasste. Eloi, der solches nachmachen wollte, kcmnte
den Fuss zwar abschneiden, aber nicht wieder anfügen,
ging beschämt hinaus und zerschlug seine prahlerische

Aufschrift ülier der Thür. Der Geselle war niemand
anderer als Christus der Herr. Ganz dasselbe Ge-
schichtcheu erwähnt nun wie gesagt eine niederländische

Sage von Elig dem Schmied, die Wolf mittheilt ; nur
dass dieselbe den Schmied nicht heilig nennt, und das
Ganze mehr in humoristischem Tone auf die Ikstrafung

seines Ilochinnthes münzt als in der französischen Local-

sagc der Fall ist.

Hier hat sich also gar ein germanisch-heidnisches
Motiv mit der Geschichte unseres Heiligen liirt, und als

solche Reminiscenz ist die ganze unliistorische ' resehichte

seiner Thätigkeit als Schmied zu betrachten. Was die

nordische Sage, und zwar Fornmauna Sogar, von dem
Göttervater d h i n erzählt , der sein Wunderross
Sleii)nir zur Schmiede reitet, es beschlagen zu lassen,

das sehen wir hier auf Christus und seinen Heiligen

übertragen. Ferner berichtet S. Ouen oder Audoenus,
der gleichzeitige Biograph des Heiligen, dass einstmals

in späterer Periode seines Lebens, als er bereits im
Kloster lebte, das Pferd, dessen er sich zu bedienen

pflegte, geraubt und unter den Händen der p]ntführer

krank und wüthend wurde; erst nachdem es dem Kloster

zurückgegeben worden, lickam es die Gesundlieit wieder.

Aus diesem Anlass ist St. Eloi der Schutzherr der
Veterinäre und Thierärzte, welche Art von Verehrung
auch in Deutschland eine Stätte gefunden hat. Ein

deutsches Glasgemälde der gothischen Periode stellt

die Sccne in der Schmiede vor, nur dass, naiv genug,

die Bischofswürde des Heiligen darauf bereits anticipirt

erscheint, denn der Scinnied figurirt zwar mit seinem
Hammer, al)er auch mit Inful und Stab nehen dem
Pferde. Auch jene plombes histories, wie sie die Fran-

zosen nennen, Anhängsel in Blei ausgedrückt, welche
Pilger zum Grabe des Heiligen in Noyon als Amulete
trugen, zeigen dieselbe Geschichte am Avers. Solche
plombes haben sich namentlich im Bette des Seineflusses

gefunden. Auch sind dann Amboss und Zange die

Attribute seiner Figur, sein Hammer aber erhielt in der
Picardie sprichwörtliche Bedeutung in der Phrase

:

Froid comme le marteau de S. Eloi, d. h. unthätig, denn
der nie in Bewegung gesetzte Hannner eines Bildwerkes
wird nicht warm.

Doch kehren wir zu unserem Goldschmied zurück.

Wenn Meister Abbo, der übrigens ein gerühmter Künstler

genannt wird, selbst nichts mehr in seinem Fache ver-

standen haben würde, als was die älteren Goldschmied-

werke des Landes, wie der Reliquiensehrein des h.

Jloriz in Valais, die emaillirten Schatzgegeustände von
Gourdon und die verwandten Objecto aus dem Grabe
Childerichs an technischem Geschick aufweisen, in der

Tliat, Eligius hätte schon treffliche Schulung an ihm
gewonnen; dazu kam ferner seine Beschäftigung bei

der Münze, worin er denn auch dem Lehrer nach dessen
Tode nachgefolgt zu sein scheint. Erst mit dem Alter

von 3-? Jahren verliess er Limoges, unterdessen in

eifrigster Thätigkeit der edlen Goldschmiedekunst ob-

liegend, und hinterliess aus dieser ersten Epoche seines

Schaffens eine bedeutende Anzahl von prachtvollen

Werken, die wenigstens die fromme und in Frankreich

von den meist geistlichen Archäologen auch fortwährend

genährte Tradition von jeher seiner Hand zugeschrieben

hat. Schon die Fülle derartiger Werke weckt rege

Zweifel über die Autheuticität der ihnen beigemessenen
Urheberschaft, da wird als seine Leistung genannt:

das Reliquiarium zu Brives, Kreuz und Kelch von
Chaptelac, die Leuchter von St. Etienne, das Rauchfass

von Saumur, die Diptychen von Poitiers, die 2 Kreuze
zu Gramont, Schon aus den Analogis zu schliessen,

scheint es überaus unwahrscheinlich, dass eines dieser

Werke mit Eligius in irgend einem Zusammenhange
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stünde; die Zeuguisse für die Richtigkeit einer solchen

Behauptung stehen auch auf schwächsten Füssen; alle

genannten Arbeiten haben theils späteren Kunstchaiak-

ter, theils stützt sich die Zutheilung derselben an

unsern Heiligen bloss aut'Kotizeu von Inventaren, aber

von Inventaren vom XIV. und XVII. Jahrhundert, dieja

bekanntlich ebenso häutig von Gerüälden des h. Lucas

und Scnliitiiren des l'liidias zu iilaudern lieben. Selbst

dem Voi kommen des Kaniens Eligius auf Guldmün/.en

von Limoges möchte ich nicht die Bedeutung beilegen,

dass der Heilige sie geschlagen habe; denn da der

Heilige unter den Königen Clothar und Dagobert gelebt

hat, so bezeichnet das Wort Doveus um das gekrönte

Haupt in (V-r Umschrift keinen der gleichzeitigen

Fürsten. Ich halte es nur für ein Wort-Fragment, welches

wohl Cblodoveus ergänzt werden muss. Die Inschrilt

des Ecvers aber lautet: Lim... Civ... Eligi, das letzte

Wort deutlich im Genitiv, also zu deutsch nicht Eligius,

Bürger von Limoges, sondern Limoges civitas Eligii.

Somit entstammt die Münze einer späteren Zeit, als

Limoges sich bereits die Stadt des Heiligen nannte und
diess auf ihren Goldstücken verkündigte.

Im Jahre 620 soll der Goldschmied Eligius an den
Hof Clothar IL gerufen worden sein. Der Schatzmeister

des Fürsten, den einige Kal)bon, andere C'obbo nennen,

vermittelte seine Annäherung, als ihn eben eine Ge-
schäftsreise nach Paris gebracht hatte. Und nun tritt

das merkwürdigste Ereigniss, die angebliche Anfer-

tigung jenes Thrones ein, den man als Stuhl des Kö-
nigs Dagobert im llusce des souverains heute noch
zu bewundern Gelegenheit hat; eine Geschichte, über

die schon so manches Blatt gelehrten Disputes in die

Welt hinaus gesendet worden ist.

Der König wollte einen geschickten Goldschniicd

berufen haben, der ihm eine sella, so drückt sich der

h. Ouen aus, die mit edelm Gestein reich geziert sein

müs.ste, nach seinem Wunsch und Plan anfertigen

könnte. Dazu war Eligius der leclite Mann. Nachdem
ihm eine gewisse Quantität Goldes aus dem königlichen

Schatze ausgeliefert worden, fertigte er daraus nicht

bloss die gewünschte sella, so herrlich geschmückt,

dass ihm des Königs reichstes Lob dafür zuTlieil wurde,

sondern überraschte den erfreuten Besteller ausserdem

noch durch Ueberreichung eines Sitzes oder Thrones,

den er aus dem ersparten Überschüsse der vorgestreckten

Goldmenge gemacht hatte. Über diese sella ist nun
bitterer Gclchrtenhader entflammt. Die gewöhnliche

Auifassnng ist die, da>s f'lotar einen Thron bestellt,

Eligius aller deren zwei statt des einen gefertigt habe,

wovon der eine der noch erhaltene des Dagobert wenig-

stens in einigen Theilcn sei. Andere halten dafür, dass der

König unter seiner sella, die er bestellte, einen

Sattel gemeint habe, keinen Stuhl. Nun bin ich wohl
auch der .Mciiiung, dass dem Könige mit zwei Thronen
nicht sehr wohl gedient gewesen wäre , und der Gold-

schmied seine Erfindungsgabe durch die einfache Wie-
derholung des Auftrages schlecht bewiesen haben dürfte,

aber dcsshalbsind wir doch nicht berechtigt, sella anders

als mit .Sitz zu übersetzen. 'J'hcophilus z. 15. nennt auch

Sättel, aber er bezeichnet sie ganz bestimmt als sellae

e(|ue8tre8, sowie er auch den Faltstuhl vom gewöhn-
lichen als sella plicatoria unterscheidet. Le Ncirmand

iiat in einem sein' umfangri'ichen Ai'iikcl der Melanges
d'areheologie dem fantenil du roi I)agolicrt vielseitigste

Aufmerksamkeit gewidmet und den Beweis fuhren wollen,

dass der untere Theil desselben in der That ein Werk
des frommen Goldschmiedes sei, während der obere im
XII. Jahrhunderte bei einer Eestaurirung hinzugekommen
wäre, die Suger \on St. Denis, wcdiin das Werk gekom-
men war, vornehmen Hess imd selbst erwähnt. Zugleich

bemüht er sich durch Herbeiziehung zahlreicherBcispiele

zu zeigen , dass dem Künstler ein antikes Gestühl von
dreifussähnlichcm Aulliau und mit Löwenköpfen, wie

solche die ausHerculanum stammenden häutig aufweisen,

als Vorbild gedient habe; die letztere Ansieht ist nun so

richtig und treffend, als die erste vague und unerweis-

lich. In merkwürdig lehrreicher Weise hält die Foim
dieses Geräthes fast die genaue IMitte zwischen spät-

römischen Bionzeniöbelformen und jener graciösen,

schlanken Gestaltung , die uns an Pomiicjanischen Ar-

beiten entzückt, und auf der anderen Seite wieder dem
derberen fnldistorium des romanischen Styles, das auf

Glasgemälden, insbesondere aut Siegelbildern als Sitz

der Jlaria, der Kaiser und Könige typisch geworden ist.

Während z. B. die Führung der Linien, der Schwung
derContouren an den Stuhlbeinen noch das geschmackvolle

Ebenmass der nntikm Kunst bewahrt, gemahnen die

roheren Löwenköpfe ur.d das Ornament bereits an mehr
dem Mittelalter zugeneigten Stylgeist. — Nach Le Nor-

mand hätte derKünstler nur desshalb den zweiten Thron
aus dem Reste des für den eisten bestimmten Goldes

fertigen können, weil das zweite Geräthe nur aus ver-

goldeter Bronze besteht.

Es ist wohl nicht schwer, diesen Gründen den Bo-

den zu entziehen. Zunächst: was berechtigt uns zur Be-

hauptung, dass der Stuld von St. Denis ein Fabricat des

heiligen Goldschmiedes sei? Die Ilau])t(|Uelle, die Le-

bensbeschreibung von der Hand seines Freundes St. Ouen
sagt ausdrücklich, dass unter Clothar, also des N'orfahren

Dagobert's, Regiment, der Thron getertigt wurde, es

müsste also jener von St. Denis Clothars Thron genannt

werden. Ferner dürtte Suger im XII. Jahrhunderle an Ort

und Stelle doch recht wohl noch Sicheres von St. Eligius Ur-

heberschaft gewusst und als frommer und ebenso kunst-

begeisterterMann dieCitirung sich auch wohl nicht haben

entgehen lassen, indess, in dem Berichte de rebus in ad-

ministratione sua gestis erzählt erzwar, dass die ca-

thedra regis Dagobert! von ihm der Restaurirung über-

antwortet sei, doch verlautet kein Weit von ihrem

gefeierten Verfertiger. Es wäre nichts motivirter ge-

wesen als eine Antiihiung desselben, da der Verfasser

desBerichtes ja dasehrwüidigcAlter, dieWeihe erwähnt,

welche dem Geräthe durch die l'enützung durch Frank-

reichs Köiüge A\:ilirend der Huldigung durch die Grossen

des Reiches zu Theil geworden und diess als würdige

Ursachen der Hecreirung anführt, ja selbst des Kunst-

werthes als eines weiteren ]\Iotives gedenkt. Dazu hätte,

insbesondere vom Standpunkte eines (ieistlichen, ilie Ur-

heberschaft des Heiligen noch als ein fernerer, höchst

triftiger Grund gar M'ohl geiiasst! Aber er sehwieg

und liefert, glaube ich, durch dieses Schweigen den-

selben lieweis, als er durch die directe Negirung tlmn

könnte.

Ferner behauptet Le Xoriuaiid, in dem Dagobert-

Stuhle von St. Denis ist uns die vergoldete Bronzeeopie

des wegen seines matei'iellen Wi'rtlies \erloren ge-

gangenen Originales erhalten. Alierder Künstler verlegte

doch :inf das iiberrascliende K iinststliekclieii, zwei statt
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eines zu liefern, auf den zweiten Thron (lasHnupti;e\\iflif

seiner Absiebt. Ks würde also sebleebten Effect gemacht
haben, wenn das zweite Stück , welches überrasciien

sollte
,

geringer gewesen wäre als das erwartete erste.

Was würde z. B. heute ein Meister erreichen, falls er

— wenn der Vergleich hinsichtlich der Jlaterialien , die

ich jetzt beispielsweise nenne, passend wäre — erst

eine bestellte Maruiortigur al)lieferte und dann noch eine

Wiederholung von Gyps? Oder wenn er das herrliche

Oelbild hinstellte und sagte: ich habe noch etwas Kohle
beim Zeichnen erspart, da ist noch eine Coutourzeicli-

nung desselben Gegenstandes? Man würde kaum Notiz

davon nehmen, kaum den Blick darauf lenken und nur

den Marmor, nur das Oelbild bestaunen. Nun aber schil-

dert uns St. Ouen den König gerade über die Wieder-
holung des Originals höchst erstaunt und dankbar und
findet sich in dem ganzen Passus auch kein Ausdruck,
aus dem auf einen minderen Wertli derlleproduction der

sella zu schliessen wäre. Vielmehr sagt St. Ouen ganz
deutlich : Eligius bereitete zwei Werke aus der Menge,
die ihm für eines zugemessen worden war; d. h. also

doch jedes Stück enthielt die gleiche Goldmenge? Auch
aus dem folgenden Satze geht das hervor, welcher be-

sagt, dass Eligius ohne Betrug, d. h. ohne den ersten

Stuhl weniger goldhaltig zu machen, doch die Herstel-

lung zweier aus dem gegebenen Quantum erreichen

konnte. Hätte er nur ein wenig abgespart, so wäre für den
zweitenStuhl solches nicht ausreichend gewesen; undfer-

nerwäre dann der König ja wenigstens um dieses gering e

Quantum am ersten Stuhle getäuscht gewesen da

St. Ouen nirgends andeutet, als hätte man die nöthige

Menge für den Stuhl etwa nicht richtig zu berechnen

gewusst und etwa aus Unwissenheit zu viel vorge-

streckt. Der Fürst verlangte einen Stuhl aus der gan-
zen Goldmasse, nicht einen solchen, der leichter wäre
als gefordert worden und dafür noch einen vergoldeten

;

wäre demnach also der Umgehung seiner Befehle schwer-

lich mit Dankbegegnet. Die Erklärung LeNormandsist
eben eine rationalistische und reicht hier nicht aus. Ich

deute die Sache mir anders. Der ganze Vorgang ist ein

wunderbarer, der künftige Mann Gottes kündigt sich

darin bereits an. Clothar ist erstaunt und erfreut, nicht

über den zu leicht befundenen ersten und die Darauf-

gabe des zweiten bronzeneu Stuhles, den er nicht verlangt

hat, sondern desshalb, weil er zwei gleich kostbare

goldene statt eines erhalten hat. Diess konnte aber

nimmer in den Grunzen der physischen Möglichkeit

stattfinden. Ohne ein Körnchen dem einen Stuhl zu

entwenden, wne das andere Goldschmiede oft aus be-

trügerischer Absicht thun, sagt der Biograph, schuf er

aus dem, was wunderbarer Weise trotzdem übrig blieb,

einen zweiten. Und dazu nennt St. Ouen die Geschichte

selbst incredibile. So tritt der Meister vor Clothar und
spricht beim Vorzeigen des zweiten Thrones: „Was
übrig blieb, habe ich dazu verwendet, dass es nicht ver-

loren gehe''. Da nun aber die Copia auri — imp e nsa,
d. i. genau zugewogen und weiter unten ad unius opi-

ficii usitm berechnet genannt wird, so hätte gar nichts

erübrigt werden können, selbst nicht einmal für die

schnöde Vergoldung.

Darülier erscheint denn der König mit allem Grund:
conjectim stupefactus et majori admiratione detentus.

Zur Bestätigung meiner Ansicht dient mir auch die naive

Strophe eines Ms. von Amiens vom Jahre 1520, wo die

bctreft'cnde Sceue in Miiuafurmalerei darge.stellt ist und
dazu bemerkt wird: Begi ibrnians vas (so heisst es

hier seltsamerweise statt thronum, obwohl das Bild zwei

Throne vorstellt) ex auro — Gert um sum])sit ex the-

sauro — et pondus et i)rediuni. Auri pondusdup-
jilicatur — in haec duo rex miratur — Pondus et

Ingenium, hier wird also klärlich gesagt, dass jeiler der

der beiden Throne gleich an Gewicht des Goldes war.

Anderen Aufschluss bietet die Sage. In ihr ist es

vtni jeher ein auszeichnendes Privilegium gottbegnadeter

Wesen, dass für sie die GesetzederNaturkeine Schranke

gebieten. Zahlreiche Legenden lierichten uns von wohl-

tliätigeu Heiligen, die ihre Speise, üirGeld und dgl. den

Armen austheilen und wunderbarer Weise reiciit der

Vorrath für eine weit grössere Anzahl, als nach Mass-

gabe der ursprünglich vorhandenen Quantität milglich

wäre. So hat Bischof Blücher einmal bereits seinen

Kornspeicher geleert und zur Zeit der Noth den Dürf-

tigen eröffnet, aber ohne menschliches Zutliuu füllt er

sich ein zweites Mal wunderbarer Weise. Die heilige

Gottliebe trägt sämmtliche Speisen von der gräflichen

Tafel in'sHaus der Armen, aber aus den wenigen Besten

die zurückgeblieben, entsteht unter ihren Händen eine

zweite, weit köstlichere Jlahlzeit. Und wenn wir den

Fall von einem grösseren allgemeinen Gesichtspunkte

betrachten , so stellt sich eine Fülle wunderbarer Ereig-

nisse dar, in denen das Zutinm einer gefeiten und ge-

weihten Persönlichkeit in ähnlicher Weise vermehrend

und bereichernd wirkt. VondemOelkrüglein der Witwe
von Sarepta und der wundersamen Speisung der 5000
bis zu den so abweichend und verschieden scheinenden

Mährlcin heidnischen Gepräges , wie dem vom Heeke-

thaler und Tischlein decke dich, der Hausschlange und

dem Alraun, deren Dasein im Hause dessen Vorrath

wunderbar mehrt, ist es doch nur Eine Kette zahlloser

Erfindungen über dasselbe allgemeine Thema , w-elches

die Macht der geweihten Götterlieblinge über die phy-

sischen Gesetze triumphirend darstellt. Hiermit ist unser

Eligius auch in seiner Function als Künstler gewisser-

massen geheiligt und als einer der Auserkorneu be-

zeichnet, deren materielles Thun eine höhere Weihe

lenkt und adelt.

Wir werden somit weder an wirkliche Throne von

der Hand des heiligen Eligius glauben, noch an einen

Antheil des Künstlers an demFauteuUKönigDagobert's.

Was diesen selbst betrifft, so ist er jedoch sicherlich

ein Werk aus der Epoche des Heiligen, indem wir ihn

nicht wie Pottier für einen antiken curulischen Stuhl,

sondern mit Seniper für eine galloromanische Arbeit er-

achten werden. Dass mau später, aber wie es scheint,

später erst als Sugcr, den von Dagobert aller Wahr-

scheinlichkeit nach dem Kloster St. Denis geweihten

Stuhl dem heiligen Eligius zuschrieb , das hat seine

Wurzel blos in des heiligen Ouen Biographie , die eben

von einem Thron redet, den der Heilige geschaffen

hätte. Solcher poetischer Freiheiten ist die ganze Kunst-

geschichte voll und so bezogen wir selber noch vor kur-

zem die Ludovisische Juno auf Polyklet , blos

weil wir gelesen hatten, dass er eine Juno geschaffen.

Es ist ein kindischer, aber dichterisch schöner Trieb des

menschlichen Gemütlies, dass es ein schönes Werk auch

unter der Aegide eines gefeierten geliebten Namens
wissen will, um die Schöpfung interessanter, und den

vermeintlichen Schöpfer desto theurer uud bewunderus-
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werflier finden zn können. Und im Grunde beruht der

gesammte positive Glaube von Welt und Gottheit ja auf

derselben Poesie !
—

Aus den Ereignissen der folgenden Zeit erregen

unsere Interesse blos jene Umstände des Lebens, in

denen uns Eloi's Freund, sein Biograph Ouen, die Stel-

lung des nunmehrigen Goldschmiedes und Müuzmeisters

des Königs schildert, denn sie liefert den Beweis, dass

in dieser Zeit der Künstler noch nicht, wie im späteren

Mittelalter, im socialen Verkehr die Stellung des unter-

geordneten Handwerkers einnahm, sondern in stetem

Contact mit den Gebildeten stand. Selbst Kleidung

und Leihesschmuck liatten an ihm das Gepräge einer

gewissen Noblesse, die dem inneren Gehalte in würdiger

Weise entsprach.

Ich wiederhole nicht, was ferner die Legende von

seiner stets wachsenden Frömmigkeit, von seiner Ent-

haltsamkeit und Tugend mitten im Gewirre des glänzen-

den Treibens am Hofe Clothar's und des Sohnes dessel-

ben, Dagobert's, der seit G28 auf den Thron gefolgt war,

berichtet. Wir müssen ihn uns fleissig bei der Arbeit

denken, als heiligen Künstler, der, wie sein Biograph

Audoenus, das gleichzeitige Gedicht Miracles de St. Eloi

und andere Quellen aussagen, neben dem Kelch oderRe-

liquiarien, die er fertigte, Bibel und Erbauungsbucli auf-

geschlagen liegen hatte. So sagt ein lateinisches Ge-

dicht von ihm: „die geschickte, aber noch mehr die

fromme Rechte Eligii liebte es mit Gold die Reste der

Heiligen zu umhüllen, aber immer war dabei vor seinen

Augen das himmlische Buch aufgethan und mitten in der

Arbeit weilte der Geist in Gedanken bei Gott." Die

Yolkssage und die ihr oft zum Organ dienende bildende

Kunst des Volkes gewinnt seiner frommen Thätigkeit

aber noch eine andere Seite ab. Sie zeigt die Anfech-

tungen und Versuchungen der Hölle, die Eligius an-

dächtige Arbeit zu stören streben. Wie den Collegen

unseres Heiligen, Dunstan, quält auch ihn bei seinen

Werken der Teufel, aber gleich wie dieser, fasst er ihn

mit glühender Zange an derNase, wie solches an einem

Glasgemälde in Amiens und auf einer Grabplatte zu

Lübeck zu sehen ist. Auf den Teufel in Schlangcnge-

stalt wird auch ein spiralförmiger Gegenstand gedeutet,

den auf AW)ildungen , besonders auf Plombs und Wall-

fahrerzeichcn, der Pilger in Händen trägt, der V(n- dem
Heiligen kniet; wenn es niciit eher eine zusammenge-
rollte Wachskerze sein sollte. Sonstige Abbildungen

stellen Eligius mit einem Hammer dar, über dem zu-

weilen eine Krone schwebt, oder er trägt ein Kästchen

mit Reliquien in Händen.

Werke dieser Art sind es auch, welche diese

Blüthei)eriodc seines Künstlcrlebens bezeichnen, insbe-

sondere die wahi'scheiulich sehr grossartigen in der Ge-

stalt monumentaler Constructionen errichteten Kästen

oder Reliipiiaricn mehrerer französischer Heiliger. So

des heiligen Martin von 'J'ours, der heiligen Genovcva,

des heiligen Gcrmanus, Columbau, Sevcriii, St. Denis

und das mannshohe Kreuz des letzteren hinter dem
Hauptaltar der Kirche. Von einigen dieser Werke sind

uns blos ein paar schildernde Worte, von den andern

nichts als ihre Erwähnung liberliefert. Die Reli((uii'n

kästen waren zum Theil ganze Mausoleen mit Dächern
von Marmor, reich geschmückt mit (!old und edlem Ge-

stein, und bezeichnen einen bedeutsamen Fortschritt auf

dem Gebiete abcndländisdicr Kunst. Demi, wie Seni-

])er treffend l)eweist, sie treten aus dem rein stercoto-

mischen Charakter der bisherigen byzantischen Goldar-

beiten heraus und unterordnen die blosse Goldplatten-

Incrustation einem mehr auf die Principien der plastischen

Wirkung fundirten Decorationssysteme. Ob sie alle

eigenhändige Schöiifungen des frommen Meisters waren,

ist heute zu entscheiden nicht möglich, gewiss verdankte
sie die Welt jener Schule, die unter der Leitung seiner

unmittelbaren Schüler Thillon aus Sachsen und Bauderic

diesen neuen abendländischen Styl verbreiten musste.

Mit dem Jahre t)40 beiläufig schliesst die künst-

lerische Thätigkeit des heiligen Eligius ab. Seine Klö-

stergründungen, seine Gesandtschaft nach der Bretagne,

die Beziehungen zur heiligen Aure und ihren Kloster-

jungfrauen gehen uns hier nichts an. Auch in diese

letzteren Jahre fällt die Vollendung verschiedener Ar-

beiten, wie mehrerer kostbaren Kreuze von Gold, Steinen

und Filigran für Paris und Limoges, die wenigstens die

Tradition Eligius zutiieilt. Im Jahre (539 trat er von

seinem Posten als Jlonetarius und Financier des Königs,
— nun schon des dritten in seinem Leben — zurück

und empfahl seinen Schüler Thillon an die Stelle, derihm
auch auf dem Pfade der Heiligkeit nachfolgte. Eligius

zieht sich nun in beschauliche.Stille zurück, wird Bischof

von Noyou und Tournay und gründet in seiner Vater-

stadt das schöne Kloster des heiligen Martin.

Ich schliesse diese allgemeine Betrachtung, welche
weit davon entfernt ist, eine Monographie all' Desjenigen

vorstellen zu wollen, was vom Standpunkt der Kunst-

geschichte uns aus der Geschichte und dem Cult des

Heiligen interessirt. Insbesondere was diesen letzteren

betrifft, müsste sonst eine Fülle von Daten angesammelt
erscheinen, die alle jene zahlreichen genmlten und pla-

stischen Darstellungen des Heiligen, sein Verhältniss zu

den mittelalterlichen Bruderschaften der Goldschmiede

zum Gegenstande haben. Es sollte jedoch hier nur der

Versuch gemacht werden, an einigen hervorstechenden

Zügen seiner Legende den Einfluss der Sage und deren

kunsthistorischen Werth zu zeigen und die eigenthüm-

liche vermittelnde Stellung zu bezeichnen, die Eligius'

Kunst zwischen den letzten Erscheinungen der römisch-

antiken Kunstübung und der rein Mittelalterliehen ein-

ninnnt. Es mag vielleicht späterer Forschung noch ge-

lingen, all das scheinbar Positive, was die Quellen über

Eligius' Bezug zu den ihm zugeschriebenen Werken,
melden, gänzlich abzulösen und als Mythe auf die fernen

Ausgangspunkte zurückzuführen— je mehr es gelingt,

desto unzweifelhafter wird es sich an den Tag stellen,

dass abermals die Sage ihre I\Iission als Surrogat der

unlerbroclienen historischen Tradition richtig erfüllt hat.

Zwar hat die Sage in einem so beglaubigten und durch

s(i viele sjehere Zeugnisse beleuchteten Leben, wie in

dem des heiligen Eligius, nur eine bescheidene Neben-
rolle; aber gleicliw(dd hat sie sich des llaiiptnioments

aus demselben, der Geschichte von den iieiden 'i'hroncn

liemäclitigt, und gerade diese sind die sichersten lielege

für jene Behauptung, dass Eligius einer der Haupt-

])feiler gewesen, auf dem die Brücke von der alten zur

mittelalterlichen Kunst .Muliuht. Und ich glaube, es

liegt ein merkwürdiger Fingerzeig darin, dass gerade

das Leben dieses Künstlers aus einer Zeit, in der sonst

die Quellen leider nur zu sehr über die Künste schwei-

gen, in so ausflllirlichen Berichten, mit sichtlicher Liebe

v(ii- uns :iMsgrl)i-t'il('t ist. Die Leü'cndeisl hinzugekonunen.
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um eine Lücke der geschichtlichen Tradition auszufülleu
;

sie hat der Aufgabe sicii entledigt , nicht ohne auch

ein paar bunte Blumen der Dichtung darein zu fleciitcn,

aber sie zeigt uns zugleich, dass es ein tiefes Gefühl

von der Bedeutung der Sache sein musste, was ihr die

Mission ertheilte.

Was einer Epoche selbst noch dunkel und gross,

inhaltsehwer zugleich, entgegentritt, was uns mit einem

Ahnen erfüllt, ohne noch mit dem Vcrständniss ergriffen

werden zu können, das fand in allen Zeiten in dcrDich-

tung seinen unbestimmten, aber bedeutnngsreichen Aus-

druck. Vor allem derUebergang vom Alten zum Neuen,
das Hereindänimern eines neuen Zustaudes in alther-

gebrachte Verh.ältnisse. Die ganze hohe Bedeutung,
die grosse künftige Berufung der Goldschmiedekunst tür

den Dienst der Kirche, die j e t z t erst in volle Wirksamkeit
treten sollte , die in der Zeit vor Eligius kaum angetroffen

wird, seheint an seine ehrwürdige Person geknüpft, denn
sein frommer Wandel , seine Kunstgeschicklichkeit eig-

neten ihn ganz besonders zum mythischen Träger dieser

Richtung. Durch ihn sehen wir die Goldschmiedekunst
theils mit Beibehaltung der antiken Formen einem neuen
Zwecke zugeführt, theils dem Einfluss des Ostens ent-

rissen und nationalisirt, seinem Volke, dem Abendlandc
überhaupt, in eigenartig charakteristischer Weise gewon-
nen. Gewiss hat sich Solches zu gleicher Frist an verschie-

denen Orten und in mannigfacher Weise vollzogen ; fragt

nach diesen letzten Factoren die kritische Geschichts-

forschung, so thut es umsoweniger die poetische Sehn-

sucht des Volkes nach einem Heros, dem sie den Kranz
des Verdienstes aufs Haupt drücken kann. Von Dae-
dalus angefangen war sie bis auf die Gebrüder van Eyck

oder Gutenberg in der Geschichte der Erfindungen und der

Ciewerbe auch stets so glücklich, ihre Helden zu ent-

decken. Ein solcher Nimbus ist es auch, der mir als

künstlerischer HeiligeuscJifin das Haupt St. Eloi's zu um-
strahlen scheint; er bezeichnet eine neue Epoche, den

Umschwung und Fortschritt einer ganzen Richtung der

Kunst. Und diess dürfte vom allgemein kunsthistorischen

Standpunkt in seiner Geschichte merkwürdiger sein,

als selbst die Würdigung seiner eigenhändigen Arbeiten,

von denen wir uns ohnehin keine rechte Vorstellung

machen können. Das was er schuf, erschien im Wesen
und Geist der Neuerung, das Wie erschien als vor:füg-

lich, als bedeutend vor dem Werk seiner Mitstrebenden.

Weil er denn der Tretfliehste in dieser Richtung war,

erkor ihn die Poesie der Legende und der Volksage zum
Führer derselben, zu ihrem Schöpfer und Gründer, denn
echte Poesie will es mit keinen abstractenEntwicklungs-

processen, sie will es mit fassbaren, plastisch deutlichen

Heldengestalten zu tliun haben; diese Bedeutung, die

dem heiligen Eligius die Legende seit Alters beige-

legt hatte, gab demselben auch später die erste Stelle

unter den zahlreichen heiligen Goldschmieden , so dass

selbst fremde, d. h. nicht fVanzösiscbe Innungen, ihn
hauptsächlich als Patron anerkannten, so deutsche, z.B.

die an ihrem Bernward von Hildesheim, schottische, die

an Dunstan vaterländische Helden besessen haben würden.
Er aber galt als der Erste des Handwerks, der demsel-

ben heilige Aufgaben im Dienste des Herrn gestellt, von

ihm als einem Ausgangspunkte datirt die gesammte
Hauptrichtung der abendländischen Goldschmiedekunst,

die erst durch die Renaissance den Todesstoss empfan-

gen sollte.

Untersuchungen über Werke der Renaissance- und Barokkekunst in Grätz.

Von Albert Ilg.

Die vielbesprochenen Reliquienkästen im
Dome halte ich für mantegnesk-venetianische, nicht

florentiuische Arbeit des 15. Jahrhunderts. Ganz auf-

fallend ist ihre Aehulichkeit mit dem Style des Künst-
lers, der für die Hyi>nerotomachie Poliphils und andere
Conturholzschnitte damaliger Druckwerke gearbeitet

hat. Hieher gehört die eigenthümliche Art gedrängte
Gruppen zu componiren, das charakteristische reiche

Ornament der Früh-Renaissance und die schlichte con-

turniässige Behandlung der Figuren. Von der Vorliebe

venetianischer Künstler für das Sujet der Triumiihe
habe ich in meiner Dissertation: „Über den kunsthisto-

rischen Werth der Hypner. Pol. (Wien, W. Braumüller

1872, pag. 104 ff.)- Nachweise gegeben. Bisher hat

noch niemand die Bedeutung der sonderbafen Embleme
an den Seitentafeln der Schreine lieachtet und zu er-

gründen gesucht. Sie haben bereits den Charakter der

in Italien und an anderen Orten später so sehr aus-

gebildeten Gattung der Imprese und ikonisehen Räthsel,

Wahlsprüche, über die Ruscelli, Dolce und Andeie ganze
Bücher geschrieben haben. Es sind ihrer vier, gleichfalls

aus Elfenbein en relief aufgesetzt, welche inSteinbüehel's

XIX.

Publication auch photographirt zu sehen sind. Das erste

ist eine Blume, das zweite ein geringeltes drachen-
artiges Ungeheuer mit sieben Köpfen, das dritte ein vier-

füssiges Thier, darüber die Sonne, und das vierte ein

Paar Adlerflügel mit Krallen, welche einen Ring halten

(Vrgl. Schreiner, Grätz, pag. IGT ff., Mittheil. d. Centr.

Comm. IV. pag. 21, und Lind. „Die österr. kunsthistor.

Abtheil, auf der Weltausstellung 1873" pag 3j. Ueber
jene beiden erstgenannten lässt sich wohl nichts beson-

deres bemerken, wichtiger scheinen die übrigen.

Das Thier nennt Schreiner ein Reh (pag. 168),

eine Hirschkuh dagegen Lind. Ich halte es für einen

Onager und kann diese Darstellung auf mittelalterliche

Ideen zurückführen. Es ist gewiss der Esel, der

zur Sonne emporschreit, eine den Bestiarien ent-

stannuende Vorstellung. Ich begegne derselben z. B.

in einer Miniatur der bekannten Concordantia Charitatis

des Klosters Lilienfeld, im Exemplar der fürstlich Liech-

tenstein'schen Bibliothek aus dem 14. Jahrhundert. Hier

ist auch zu lesen und zwar als Erläuterung zu Jesus

Christus exspiraus: Isydorus dicit, quod onager XV des

mareij duo decies in die et tocies in nocte rugit propter
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equiuoctium. Onager Christus qui quintadecinia die tertii

mensis id est marcij iuter praeceptorum deealogiiiii et

sensum quiuqnies patitur etc. Also gilt das Brüllen des

genauuteii Tliieres als physiologisches Syuiboliim des

Augstrufes Christi am Kreuze. Die Jliniatur stellt das

Thier auf den Kuieeu, der Sonne ,
der Wage und dem

Jlond eutgegenschreiend, dar. Dieselbe Vorstellung war
das Emblem Lionello's, Marchionis Estensis et Ferrariae

Ducis.Modeuae, Regii, Forli et al. (Siehe Symbola varia

diversorum principum cum facili isagoge D. Anselmi de

Boodt, Brugensis, Sac. C'aes. Maj. Aulae Medici. Eg.

Sadeler excudit Pragae IGOo") Die Beischritt lautet:

Nil amabilius.

Betrachten wir nun wieder das betrett'ende Relief

des Grätzer Schreines, so überzeugen wir uns zunächst,

dass das abgebildete Wesen wirklich den Charakter des

Esels hat und keines anderen Tliieres; jetzt aber, d. h.

im Hinblick auf die mittelalterliche Deutung des Onager,

erklärt sich auch die Inschrift. Sie ist zweifelsohne

deutsch und lautet weder bider-rakt, noch wie man sie

sonstlesen wollte, sondern einzig um! allein: byderyaht,

d. h. bei der (nämlich der oben angebrachten Sonne, zu

welcher das Thier den Kopf emporhebt), yat, schreit es.

Auch ich halte diese Inschrift für gleichalterig mit dem
Werke. Hat man von jeher die deutschen AVorte an

einem Objecte, das durch seinen Kunstcharakter so un-

läugbar italienisch ist, seltsam gefunden, so lassen sie

sich doch am leichtesten erklären , wenn man die Keli-

quienkästen als Werke des oben angedeuteten Ursprungs

ansieilt. Denn hier verkehrten seit ältester Zeit zahl-

reiche Deutsche und beschäftigten die Künstler der

Städte; wie leicht konnte es da kommen, dass bei

einer solchen Bestellung auch die Anbringung eines

deutschen Spruches gewünscht wurde! Denn dass

Pa])st Paul V. , als er die Schränke mit Heiligenreli-

quien an Ferdhiand II. im Jahre Kil? übersandte,

dieselben zu diesem Zwecke bloss adaptirte, versteht

sich von selbst. Ursprünglich waren es wohl Profan-

geräthe, Truhen zum Aufbewahren von vielleicht sehr

weltlichen Dingen.

Doch es erübrigt noch, von dem vierten der Sym-
bole zu sprechen. Auch diese Flügel, mit und ohne Ring

kommen als Wappen-Embleme u. dgl. zuweilen vor. Vor
kurzem er.st sah ich eine einaillirte Kupfer]ilatte mit

jenen wenigen Farben, weiss, blau und grün geziert,

wie sie gerade an venetianisclien Emails vorkoninieii,i

welche ebenfalls zwei solche Adlerschwiugen darstellte.

Ringsum lief eine Schedula mit den Worten: Sub umbra
tuaruin. Dieselben Worte mit der Erweiterung: Sub

umi)ra alariim tnaruin protege nos, standen auf der Um-
schrift eines Schildes, worauf die Wappen Spaniens,

Frankreichs, der römisch-deutsche Adler und die Oestor-

reicliischen gemalt waren, bescliricben in Descrittione

della mascherata dclla I'.uft'ola fatta deila magiianiina

natione apaguinola. Nelle feste si facero nell' alni.i Citta

di Fiorenza per lionorarc la presenza dclla Sci-eniss.

Altczza deU'Pv.xccU.Arciduca d'Austria. II (piiiilo giorno

di Müggio lf)Gü. Fior. appresso Valente Pani/.zij Man-

toano l.^Oft. Der Erzherzog war Karl. — Suli iiinhia

alariim tuanim stand aiicli zu les(!ii auf den ältesten

Wiener Salvatonncdaillen, unter drni Adler i Sjidie Oren-

Du öalorr. Miiieum für Kunst und ludustrlo beaidt olrio prachtvollo

derArtit{eEma))schiiB«et,ebet)fanii mit einem Kmblomeund Iniirhrirt auh Venedig,

Kaaoe etc.

ser, das Wappen der Stadt Wien, 18GG, pag. 17, Note).

Lionello aus dem Hause Este, ist der Sohn des durch

seine Vorliebe für Kunst und Wissenschaften bekannten
Nicolaus 111., welcher 1441 starb. Er selbst überlebte

den Vater zwar nur um neun Jahre , eiferte demselben
aber in innigem Zusammenwirken mit seinem Bruder
Borso t^der erst 1471 starb) zu Gunsten der huninnisti-

schen Bestrebungen aus allen Kräften nach. Er hatte,

wie wir sehen, dasselbe Symbol, nach Sadeler, gewählt,

welches wir am Grätzer Schreine antreffen ; sein Leben
tlillt in eine Zeit, deren Kunstleistungen keinen andern
Charakter gehabt hal)en können als jenen, den diesel-

ben Sfulpturen aufweisen; in Ferrara, das selber keine

eigene Kunstblütlie hervorbrachte, fanden seit Alters

viele Einflüsse statt, in denen geradeso der stark ver-

nehmliehe llau])tton der Weise Squarzione-Mantegua's
\orwaltet, wie das die Hypnerotomachie und ^ erwandte

gleichzeitige Kunstwerke in Venedig beweisen. Wie
Gentile Bellini, die Mantegna's, Donatello da Treviso

und Andere in meiner gen. Abhandlung besprochene

Meister, treten uns auch eine Reihe Ferraresen eutgegen,

welche in ähnlicher AVeise einer heimischen Localschule

entstammen, dann aber zu dem grossen Lehrer Mantegna
sich wenden und dessen Styl nun, mehr oder minder um-
gebildet, in die Vaterstadt zurückbringen, hier natürlich

dann auch auf die anderen Künste einen entscheidenden

Einfluss ausübend. Ein solcher ist z. B. Stefano da Fer-

rara, desgleichen der reiche und phantasievolle Bilder-

und Miniaturmaler Cosimo Tura, genannt il Cosme. Das
Kühne, |)liantastischOriginellc ist ein charakteristisches

Zeichen ihrer Schöpfungen, nicht anders als es bei den

altern Venetianern, Bellini's Bacchanalen, den Dosso Doss

u. A. an den Tag tritt, (vergl. Quellenschriften für

Kunstgesch. etc. V. pag. G4), eine Richtung, die in der

Ferraresis(dien Schule erst durch Lorenzo Costa's Hinnei-

gen zu dem mildern Geiste derBologneseu, insbesondere

Francesco Franeia's, unterbrochen, aber selbst in seinen

Nachfolgern wie Ercoli Grandi u. a. noch eine Zeitlang

fortgesetzt erscheint.

Wir bemerken au den obigen Beispielen, dass jene

Flügel als Symbol des vom Adler ausgeübten Schutzes

überall dort eine Anwendung fanden, wo an eine Pro-

tection von Seiten des heiligen römischen Reiches zu den-

ken ist. Eben desshalbtiiiden sie ihre gute Erklärung bei

einem Kunstwerke, das von einem ferraresisclien Fürsten

iierzustammen stdieint. Kurze Zeit nach Lionello's Tod,

1452, und später dann bei seiner zweiten Riudvkelir von

Rom hielt sich Kaiser Friedrich IV. an Borso's Hofe auf

und wurde hier glänzend gefeiert (S. Burckhardt, Re-

naissance pag. 14); er ertheilte Borso den Titel eines

Herzogs von Modeiia und Reggio; daher ist der kaiser-

liche Adler später auch in das Wappen der Herzöge von

Modena übergegangen (Siehe (iatterer, Handbuch der

neuesten Genealogie etc. Nürnberg, 1 7G2, pag. 1G2). Nun
wissen wir ferner, dass unter Herzog Borso gerade eine

Unzahl von Triumphen und Festivitäten im (iesclimacke

jener Tage gefeiert wurden; die Stadt Reggio gal) ihm

einen soi(dien 145:'> bei der Huldigung und in seinem

Paläste Scliifanoja Hess er in eiiKiii Cyclus von Fresken

ilerglci(dicn \ rrlierrlichen. Er war ein glanzlicibender

Herrselier, baulustig, vergnügt an prä(ditigen Costümen

und ehrgeizig genug, wenn er sieh liei Lebzeiten 1454

seine Bron/.estatue neben der Niccolo's, seines Vaters,

errichten Hess.
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Biirckhardt (a. a. 0.) bemerkt sehr treffend, dass

zu jener Zeit im italienischen Quattrocento des .mytho-

logischen und aliegorisciienHeruniknfsciiirens kein Ende
war''. In der Tliat, jede, oft genug unbedeutende llelden-

that eines kleinen Fürsten oder Condottiere's, jeder Car-

neval, jede Hochzeit oder Huldigung selbstverständlich,

kurz jeder aussergewöhnliche etwas feierliche Anlass

wurde zur Gelegenheit, um einen Triumjdizug zu arran-

giren, in dem dann der gesammte Olymp, aber auch Re-

präsentanten der Geschichte, insbesondere die Cäsaren

undScipionen, endlich ein sehr zahlreiclies allegorisches

Personal von Tugenden und Lastern tiieilhatteu. Fnter

Borso h()ren wir von seinem Triumphzuge bei der Huldi-

gung in Keggio, ferner von seinen derartigen Malereien

im gen.Palaste. Eine Orientirung nach Burckhardt oder der

bereits angeführten Stelle in meinem Büchlein wird ge-

eignet sein, zu zeigen, wie an allen Punkten Italiens

zur selben Zeit die triumphi more Romanorum wie Pilze

aus der Erde schössen, wie die Künstler, Maler, Pild-

hauer, Kupferstecher und Holzschneider — Colonna,

Mantegna, Donatello da Treviso, der alte Sieneser Stecher,

Jacopo Veronese, Paolo Uccello, Pierfrancesco, Bonifacio

Veneziano, und wie alle die zahlreichen Anderen heissen

mögen — mit ihrer Darstellung den bildenden Künsten
ein ganz neues, und zwar ein dem Leben entnommenes
Motiv zuführten.

Das Grab m al des 1594 gestorbenen Jesnitenfreun-

des Dr. Wolfg. Schranz zu S chranzen egg u nd
Forchtenstein, der in Diensten Erzherzog Karl IL

stand, an der Aussenseite des Domes hinter dem Haupt-

altar, wovon Sehreiner pag. 162 eine Notiz gibt, ist

zwar an und für sich nnliedeutend, interessant jedoch

durch die o r n a ni e n t a 1 e IM a 1 e r e i der Nischenwände,
darin es sich befindet. Es sind auf röthlichem Grunde
ausgeführte Grottesken im Style der deutschen Renais-

sance, der in diesen Gegenden selten genug durch Male-

reien repräsentirt ist. Abgesehen vom Laiidhause mit

seinem italienischen Palast-Gliarakter, der insbesondere

an veronesische und zum Tlieil selbst an venetianische

Vorbilder erinnert, im LTebrigen jedoch schon völlig das

Gepräge deutscher Renaissance an sich hat, auch ab-

gesehen von dem schönen Brunnen von 1590 im Hofe

desselben Gebäudes, an dessen Säulenbasen die Namen
der Künstler: Marx Wening- ' und Thoman Auer zu

lesen sind, findet sich diese Kunst- und Bau-Periode in

der Stadt noch mannigfach vertreten. Zwar entdecken
wir ausser den beiden letztgenannten Werken keine sehr

hervorragenden Leistungen, aber dafür Proben für die

verschiedenen auf einander folgenden Entwicklungs-

perioden dieses Styles. In sehr einlacher, ja roher Erschei-

nung tritt er auf in der Architektur eines Hofräume s,

und zwar in dem Hause Nro. 22 der Sjiorgasse. Das
Ganze daran ist doch sehr interessant; denn wir werden
hier zum Theil noch Reminiscenzen der Gothik gewahr,
wenn wir an denPilastern der Gänge im ersten Geschosse
die polygonen Basen, Schäfte und Köpfe d(>r Tragpfeiler

mit ihren rohen Auskehlungen ansichtig werden — alles

sehr schwer und schmucklos— im Obergeschosse dage-

gen bereits die toscanische Säule, freilich auch in plumper,

gedrungener Gestalt, nn die Stelle getreten erscheint.

Die Glockengiesserei dieses Meisters bestand noch 160'.! ror ilem

Diese Arcaden gehen auch auf die Stiege über, deren

Stockwerke und Bedachung sie tragen. Das Haus ge-

hörte einst dem Orden der deutschen Ritter (oder Tem-
pler?) und trägt noch an der Aussenseite dessen Wappen
in Stein gehauen.

Die Bauten am Landhau sebezeichnen den Höhe-
punkt der deutschen Renaissance-Architektur in Grätz.

Von den ersten Arbeiten, welciie für das jetzt bestehende

Gebäude in .\ngriff genommen wurden, und die bereits

in das Jahr 1494 fallen, ist wohl nichts mehr vorhanden,

wenn nicht etwa die Grundfesten und übrigen Substruc-

tionen oder vielleicht auch einzelne alterthümlich aus-

sehende Theile des gegen die Schmidtgasse zugekehr-

ten Tractes davon herrühren. Lühke hat in seiner Ge-
schichte der deutschen Renaissance (Il.pag. 59()j Werth
und kunsthistorische Bedeutung der nun folgenden Bau-
thätigkeit am Landhaus zuerst trefflich erkannt. Es
dürfte aber auch \v(d kaum zu zweifeln sein, dass der

Plan zur Faf,'ade nicht zur selben Zeit und auch nicht

aus demselben Kopfe entstanden sei, dem der Entwurf
zu der prachtvollen Decoration des Hofes mit seineu

Arcaden zuzuschreit)en i,>t. Mit ziendicher Sicherheit

dürfte man annehmen, dass diese einfachere, aber auch
ernstere Behandlung der Strassenseite, welche, wie ge-

sagt, die genaue Verwandtschalt mit den Stylformen ver-

hältnissmässig naher Vorbilder Italiens keinen Moment
verkennen lässt, von Meistern jenes Landes herrühren
werde. Auch die Durchführung der Innen-Decoration,

das Beibehalten der eigenthümlichen Kreuzgewölbe
über den Räumen der Treppenabsätze gehört dazu.

Die reichen Säulengänge des Hofes dagegen, nament-
lich ferner die sehr malerische .Vnbige des offenen Trep-
penhauses, das zu deu Galerien führt, sowie dessen Ver-

zierung mit Dojigenaufsätzen u. dgl. verweisen uns auf
den Vergleich nnt gleichzeitigen Bauten der Renaissance
in Deutschland. Dieser Theil des Landhauses gehört

beiläufig der Mitte des IG. Jalirlninderts an, wie jener

der Aussenseite dem Anfange desselben; vollendet stand

das Gebäude erst im Jahre 1565 da, ja manche Zubau-
ten miteingerechnet, finden wir sogar erst im Jahre 1639
alles vollendet, der Tract des Rittersaales kam gar erst

im vorigen Süculum hinzu. Das älteste Landhaus aber

bestand schon im 12. Jahrhundert.

Das daneben befindliche schmale Gebäude des

städtischen Zeughauses repräsentirt uns eine spätere

Periode der deutschen Renaissance, und zwar des

Überganges von derselben zur Barokke, in eben so

charakteristischer Weise wie das Landhaus jene frühere.

An seiner Stelle stand bis 1639 das Rattmannsdorf'sche

Haus, das neu erworben wurde und dem Neubau Platz

machen musste. Derselbe währte bis 1644 und wurde
nnt künstlerischem Sinne durchgeführt. Zwar ist das
Haus vor allem ein Nutzbau , im Innern mit seineu ner
riesigen speiclierartigen Geschossen übereinander sehr

eigenthümlich und zweckdienlich eingerichtet, aber man
hat auch an der Fa^'ade mit ihrem Giebel, den äusserst

kunstvoll verflochtenen Eisengitfern der Fenster, dem
prunkhaften Portale und den Nischen sammt ihren

Figuren die künstlerische Aufgabe keineswegs ausser

Acht gelassen. Jene beiden Standbilder in den Nischen,

Mars und Bellona, rühren von keinem ungeschickten

Meissel her; in dieser kecken herausfordernden Stellung,

diesem sich in die Brust Werfen der halb martialischen,

halb geckenhaften Gestalten, deren reiche fliegende

20"
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Tracht mit vieler Uetailarbeit und auch mit Vergolchmg

effectvoll geziert ist, liegt die ganze anspruchsvolle,

aber immerhin geistvolle Richtung der Knust jeuer Tage.

Auch das mit Wappen der Saurau und anderer ein-

heimischer Adelsgeschlechter decorirte Portal stimmt in

seinem Pompe zu einer derartigen Umgebung.
Jener zweiten, oder eigentlich schon dritten Periode

der Renaissance, also ihrem Ausgange des 16. Jahrlmn-

dertes inGrätz gehört auch das allerdings stark verun-

staltete Innere des Hauses in der Sporgasse an,

worin sich die Augustir erkirche befindet, jetzf

Kirche des akademischen Gymnasiums.DiesesGotteshaus

diente im 16. Jahrhunderte als evangelische Kirche,

nämlich bis 1588 unter Erzherzog Karl II. Als dann

aber 1619 die frühere St. Paul im Walde oder am Berge

genannte Capelle in denP.esitz der Augustiner gelangte,

fand ein Umbau statt, dem wohl diese plumpen Pfeiler-

stellungen angehören.

Auch der Areadenhof des prächtigen Schlosses

Eggenberg entstand um diese Zeit. Seine Formen
tragen auch noch den Stempel des deutschen Renais-

sance-Charakters, jedoch in zicudich trockner Durch-

führung. Der Erbauer dieser jedenfalls grossartigen

Anlage war Johann Ulrich Freiherr zu Eggenberg,

welcher 1621 Lande.shauptmann in der Steiermark war.

Dagegen bezeugen die Reste der Kenaissance-

iiauten an den malerischen Ruinen des Schlosses Thal
bei Grätz eine frühere Entstehung, nämlich im 16. Jahr-

hunderte. Dies ist ein uraltes Gebäude, dessen Ursprung

die Sage bereits mit Karl dem Grossen, ja einem gar

schon a. 7"27 erwähnten bayerischen Geschlechte der

Herren von Thal in Verliiudung bringen will, und zwar

durch Emericli von Thal, welcher in jenem Jahre in

der Schlacht am Feilenforste fiel. 1280 erlosch .das

Geschlecht und die Burg kam an die Ritter von Win-

dischgrätz, dann an die Freiherrn von Waldstein und

Thal. Bevor nun das Schloss 1621, an die Eggenberger

fiel, war es ein Saniniel})latz der Protestanten und zu

dieser Zeit scheinen die sogleich zu erwähnenden Um-
bauten stattgefunden zu haben. Heute macht sich

indessen blos zwischen den mittelalterlichen Partien

ein Obergeschoss im Renaissancestyl i)emerkbar, dessen

(nun vermauerte) Bogengänge vonToscanischen Säuleu

getragen werden. In den Zwickeln über den Bogen
sind mit der Spitze nach unten gekehrte Dreiecke an-

gebracht, in welchen W.Tjipcnschilder cn relief.

Die Mari ahilfer-K i rclie mag einst nicht zuden
unbedeutendsten Proben dieses Styles zu zählen gewesen
sein. Sic wurde durch Erzherzog Ferdinand und Ulrich

von Eggenberg zu Ende des 16. J;ihrliundcrtes löü.'i

gegründet, im Jahre 1760 aber in den gegenwärtigen

barokkcn Zustand umgewandelt. ' Heute ist nichts

Ursprüngliches mehr zu sehen, ausser dem Hochaltar-

bildc von der Hand des Zeitgenossen Erzherzog Karl H.,

Peter de Pinnis. (s. si)äter.)

Auch die von Erzherzog Maxmili;ni I'"rnst , Üruflcv

Ferdinand des zweiten, in Folge eines (Jellibdes Hilfi

sammt dem dabei befindliehen Kloster errichtete Barm-
herz igen k ircli c ist hier zu erwähnen, indessen

* Narh andern \a<:hrlchten würc dur zweite Ilati schon 1712 vollendet
gnweaen, wnn lioh Jodoch hioiis anC die VollondniiK <I<t Thiirtrii> 711 linzlohnn

»rhelnt.

repräseutirt Fa^'ade und Inneres des Gotteshauses

bereits die Verwilderung dieser Architekturriehtung.

Nur eine gewisse Pracht gemahnt an bessere Zeiten der

Vergangenheit. Wenig bedeutend ist die Domini-
canerkirche (St. Andrä) im Elisabeth -Viertel. So
wie das Gebäude sieh gegenwärtig darstellt, stammt es

aus den Jahren 1586—1627 und macht wohl durch die

drei Schilfe einige Wirkung; doch sind die Formen
beinahe so schlicht, dass man von keinem besonderen

Style bei ihnen si)recheu kann.

Sehr merkwürdig scheint es mir, dass das Jlau so-

leum Kaiser Ferdinand IL, während gleichzeitige

Grätzer Kirchenbauten, wie z.B. die erwähnte Kirche der

Barmherzigen, bereits gänzlich im Banne des Zopfes

liegen, einen viel älteren, der Renaissance näher

stehenden Charakter bewahrt hat. Dieser Bau ist bei

den Grätzeru sehr unbeliebt und freut sich auch von

Seite der meisten auswärtigen Schriftsteller keines

besonderen Beifalls. Dennoch ist aber dieses Urtheil ganz

gewiss unbillig. Lübke hat auch, was dieses Gebäude
betrift't, wenigstens theilweise das Rechte ausgesprochen,

um aber vollständig die Wahrheit zu treffen, muss man
sagen, dass es zu den vom Standpunkte der decorativeu

Kunst besten Werken gezählt werden darf. Es ist ein

officieller Prachtbau im eminentesten Sinne und doch

zugleich phantasiereich, um nicht zu sagen phantastisch

in der Erfindung. Insliesondere die Rückseite mit ihren

ungleichen 'l'hürmen, deren Formen höchst originell aus-

sehen, hat etwas eigenthümlieh geschmackvolles, neues;

die Fagade mit dem triuinphbogenartigen Portal ist

dagegen viel gewöhnlicher und nüchterner. Von dem
Ueberladensein mit Ornainentation etc. kann bei einem

Gebäude nur insofern die Rede sein, als bei einem Werk
vom Beginn des 17. Jahrhunderts dies im allgemeinen

der Fall sein muss; individuell genommen zeichnet sich

das Mausoleum im Gegentlieil durch die treffliche Ein-

theilung und Anordnung vortheilhaft aus. Es ist die

beste Erscheinung des sogenannten Jcsuitenstyles,

gänzlich auf italienischer Basis beruhend, welche mit

der deutschen Renaissance nichts zu thnn hat. Auch iu

(irätzist demnacdi ein Hau, wie dieser ein Fremdling, und

so erklärt sieh die Eingangs dieses Absatzes aufgestellte

Bemerkung, dass dieses späte Werk vom eigentlichen

Zopf viel weniger an sich hat, als die übrigen zu Beginn

des 17. Jahrhunderts entstandenen Kirchenbauten der

Stadt, denn letztere sind hauptsächlich auf der Grund-

lage des heiinischon Itenaissaneestyles entstanden. Daher

z. B. bei diesen die bekannte aus der Gestalt der Doggen
entwickelte zwiebelartige Dachform der Thürme, wo-

gegen jene des Mausoleums ganz besondere fremdartige

Formen der Dächer aufweisen. Die Bauzeit ist von

15', »1—1627.
Die Geschichte der Renaissance-Architektur in der

Hauptstadt Steiermarks lässt sich mit zwei Worten be-

zeichnen: sie hat zwei Epochen, eine deutsche und eine

ganz vom (ieiste der wälselien Kunst jener Zeit i)e-

herrschtc Richtung; jene macht im 16. Jahrhundert Ver-

suche sich zu entwickeln, diese gedeiht durch die Cuust

Herzog Karl H. und Kaiser Ferdinands. Dem Erstge-

nannten hiit die Stadt besondere P)egünstigungen zu

danken. Er l)etrat sie als Alleinregent des ilerzogthii-

mes in einer Zeit, als so manches aus früherer Epoche

durch Türkenkriege und sonstige Vorfälle einer Wie-

dcrhersti'lluiig bedürftig schien. So datirte die Befcsti-
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gung des Sflilossberges, auf dessen Spitze noch immer
die uralte Tlioniaskirclie stand, aus dieser Periude

(1574— IßOO). Ausserdem entstanden die Gebäude des

Convictes 1573 *), des Ferdinandeums 1574, die Uni-

versität 1586 unter Karl, dessen kunstvollster Hau
jedoch olme Zweifel das niclit mehr im alten Zustand

vorhandene Lustsehloss Ka rla u im Südosteu der Stadt

gewesen sein dürfte, 1570. Das Gebäude diente ur-

sprllnglich als Jagdschloss und war mit j)rächtigen Ge-
mälden, einer Waffenkanimer etc. ausgestattet. Als

unter Ferdinand II. Grätz aufliörte, Residenz zu sein,

wurde das Schloss vernachlässigt, seit Maria Theresia

ist es zum Strafhaus umgewandelt. Auch von dem ehe-

maligen Parke, der das Lustsehloss umgab, ist nichts

mehr vorhanden. Im Innern der Stadt verdankte die

Capelle cler kaiserlichen Burg dem Erzherzog

ihre Entstehung. Sie ist beim Bau des Theaters und
später immer mehr beeinträchtigt, dann modern gothisirt

und schliesslich abgetragen worden. Aus Karl's Zeit

rührte die Stukkoverzierung des Deckengewölbes und
das Marmorgetäfel des Fiissbodens, vielleicht auch

manche Ölgemälde her. Das Meiste von dieser Einrich-

tung soll in das Schloss Gleichenberg verschleppt wor-

den sein. Der Gang, durch welchen der Erzherzog aus

der Burg ins Jesuitencollegium gelangen konnte, wurde
in neuester Zeit wieder entdeckt. (Siehe Mittheil, der

Central-Conmi. ISl'J, pag. XXVI.j
Von Profanbauten der späteren Renaissance ist

ferner noch der ehemalige Rauberhof, sogenannt von

dem bekannten steierischen Edelgeschlecht dieses Na-

mens, erwähnenstverth. Seine Bogengänge sind jedoch

völlig schmucklos. Aus Karl's Bauperiode stammte auch

das vor einigen Jahren demolirte Eisentlior. Seine

Errichtung fällt in das Jahr 1575, wie die lateinische

Inschrift aussagte. Jünger ist das noch bestehende,

unter Ferdinand erbaute Paulusthor (1625), ein mas-
siver festungsartiger und dabei sehr schwerfällig aus-

sehender Quadernbau. Unter Karl entstand endlich

durch den damaligen päpstlichen Nuntius die ehemalige

Meerschein- Villa.

Die barocke Architektur ist in Grätz nicht in jener

Pracht vertreten, wie Wien davon ein hervorragendes

Schauspiel bietet, und auch Prag namentlich jener

Periode manchen achtunggebietenden Prachtbau zu

verdanken hat. Von Kirchen aus jener Zeit ist wohl
Einiges vorhanden, aber, wenn wir nicht die Barm-
lierzigenkirche schon in diesen Zeitraum rechnen wollen,

nichts von besonderer Bedeutung. Ein ganzer selbst-

ständiger Bau der Periode ist nur die Kirche der
U r s n 1 i n e r i n c n , wohl zugleich mit dem Kloster 1 (JS6

gegründet, eine gewöhnliche geschmacklose Anlage.

Ausserdem hat der Geschmack des Zopfes an den
meisten Kirchen älteren Charakters in der Innern Aus-

stattung-Verbrechen begangen, so bei den Franciscanern,

in der Stadtpfarrkirche zum h. Blut im Jahre

1781, deren Tlinrm übrigens ebenfalls damals entstand

und eine gewisse Eleganz in der Decoration besitzt.

Dagegen ist die Einrichtung der Altäre, ihre Färbung in

Gold und Braun sowie der statuarische Schmuck vom
steirischen Bildhauer Philipps traub schlimm genug.

' Vordem Residenz des Jesuitenorden^. Dazu ijehört auch die jetzige
Kriegi-kanziei, IJTG erbaut.

Durch das Materialc des kostbaren buntfarbigen

Marmors sowie die Formen zeichnet sich der Hochaltar

im Dome aus, er stammt aus dem 18. Säculum. Die

schon erwähnte Umgestaltung der Mariahilfer-
kirche von 17G0 liat insbesondere in der malerisch-

decorativen Ausschmüikung des Inneren, den kolossalen

I resken in den Capellen, an der Decke und im Saale

des Minoritenkloslers etwas Tüchtiges geleistet.

Von Profanbauten steht das A 1 1 e m s'sche Palais
unweit der Ursulinerinen obenan, ein Prachtbau italieni-

schen Barockestylcs vtm grandioser Wirkung. Aber
Grätz ist auch mit einem Pröbchen des wunderlichsten

deutschen Zopfstyles gesegnet, dem Eck hause der
S p o r g a s s e u n d des H a u p t p 1 a t z e s. Dasselbe

bewahrt im Laubengange des Erdgeschosses den älteren,

sehr schwerfälligen Charakter des 17., in den krausen,

ja wüsten Schnörkel-Urnamenten, welche alle Räume
der beiden Fa9aden unter, über und zwischen den
Fenstern der drei Stockwerke bedecken, hingegen

jenen des 18. Jahrhunderts —• und zwar denjenigen des

bürgerlichen Wohnhauses im Unterschied zum Palastbau

derselben Epoche. Auch sein Nachbarhaus am Platze

- in allen Stücken offenbar eine jüngere und schwäch-

liche Imitation — hat eine änliche jedoch geometrisch-

regelmässige Decoration der Aussenseite.

Die 1()()7 zum Andenken des Sieges bei St. Gott-

hart errichtete M ari e n s ä u 1 e (jetzt am Jacominiplatz),

sowie die Pestsäule im Sack vom Jahre 1G80 sind

zwar ohne allen künstlerischen Werth, doch nicht ganz

ohne Interesse als Bronzegüsse g
Stabes.

rossartigereu Mass-

Von Werken der Malerei ist zu Grätz manches
Bemerkenswerthe anzutreffen. Ich gedenke darunter

nur einiger besonders interessanter Beispiele. In der

ständischen Gemäldegalerie, deren altdeutsche Altar-

werke für die Erforschung der localen Jlalerschulen

manches wichtige Material darbieten, wird auch ein

schönes grosses Holzbild aufbewahrt, welches den

Charakter der beginnenden deutschen Renaissance in

annnithiger Weise repräsentirt. Auf reich damascirtem

Goldgründe thront die Madonna in Gesellschaft der hl.

Elisabeth, Magdalena, Barbara und Katharina, ovale am
Kinne etwas zugesi)itzteKö])fchen von naiv-reizendstem

Ausdruck. Das Christkind trägt den auf alten italienischen

lind deutschen Gemälden häutig vorkommenden Corallen-

schmuck , die angebliche Abwehr des bösen Blickes,

am Halse; den Wiesengrund bedecken zahllose Blumen.

Das Rosa der prachtvollen, zum Tlieil mit Sainmt

gebrämten Gewänder, nicht minder das tiefe (Jrün, das

Colorit des Fleisches und manches .Vudere erinnert an

die Eigentliümlichkeiten jener zweiten Kölner Schule,

welcher unter Anderni der Meister vom Tode der Maria

angehört. Übrigens i.st dieses Gemälde unbedenklich

ilir steiermärkische Arbeit anzusehen, da eine Inschrift

dran besagt : Herr Jörg von Rottal Freyherr zu Talberg

1505, dabei ein Wappenschild: ein weisses Kreuz im

rothen Felde.

Auf dem Felde der Malerei ragt dann zur Zeit der

Spät - Renaissance eine merkwürdige Persönlichkeit

besonders hervor, über welche ich im Nachstehenden

ausführlicher handeln will.

In jener auf religiösem Gebiet so sehr bewegten

Periode der Regierung Herzog Karl des Zweiten in
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Steiermark , die nic-btsdestoweniger für die bildenden

Künste die Zeit der Blüthe in demselben Lanile war, und
noch hinüberreichend in die Zeit Ferdinands II., begegnet
uns eine Küustlererscheinung von Interesse, ein Maler,

dessen Leben und Wirken zwar zu den noch unerforschten

Partien der österreicliischen Kunstgeschichte zählen, des-

sen Schöpfungen über Grätz kaum hinaus verbreitet sein

dürften, weichen jedoch die Verscliollenheit mit Unrecht
aller Kcnutniss der Jetztlebenden so gänzlich entrückt

hat. Ich unternehme es desshalb, die sehr zerstreuten

Nachrichten über den italienischen Meister „Pi et ro de
Pomis" an diesem Orte zum erstenmal zu einem Ganzen
zusammenzustellen.

Karl IL, welcher im Jahre 15G4 als Alleinregeut

das Regiment im Lande übernahm, übte als solcher in

Angelegenheiten der Kunst und des öffentlichen Lebens
einen umgestaltenden und tiefeingreifenden Einfluss

aus. Die vor seinem Regierungsantritte in der Haupt-

stadtherrschenden X'erhältnisse mittelnlterlichen C'liarak-

ters, die Erscheinungen des Kunstlebens auf staatlichem

und kirchlichem Boden . die noch im Geiste Friedrichs

und ^laximilians geschaffen, aufdem Sehauphitze waren,

wichen jetzt dem Handle der Renaissance in Jenem sclir

grossartigen Charakter, der sich in deren Mutterlandc,

in Italien, so reizvoll ausgebildet hatte. Wir haben
bereits gesehen, welche beträchtliche Anzahl bedeuten-

der Bauwerke im Style der Zeit ihre Entstehung dircct

und iiidirect dem Walten dieses prachtliebenden Fürsten

verdankten. Ganzen Stadttheilen oder Gruppen von
Gebäuden, die vor ihm wahrscheinlich das Gepräge
enger winkliger Bürger-Quartiere in mittelaltcrli( her

Weise aufgezeigt hatten, wurde nun durch die Errichtung

palastartiger Rauten und Umbauten im wälschen Style

ein neues pi-ächtiges Aussehen verliehen. So dieParthie

um den Dom, daselbst Veränderungen an der Burg,

die Errichtung des der Domkirche schräg gegenüber-
stehenden Jesuiten-Cdllegiiims (jetzt Luiversität"), sowie
des neben dem späteren Mausoleum behndliciien Convict-

Gebäudes (jetzt Generalcommando), welche die Stelle

einnahmen, wo vordem der älteste Stadtpfarrhof und
andere uralte Wohnhäuser des Mittelalters sich eriiobeu

hatten. Durch diese rnternehmungen, denen sicli die

übrigen bereits genannten Bauten der Karlau, des

Ferdinandeums, des Lazaretcs am Gries (l.")7i>), der

Thorbauten anreihen, erklärt es sich leicht, wie der Sieg

desitalienischi'nl'auslylesin der Stadt sieh nunemlgiltig

entscheiden niiisste. \o\\ dessen vorläufigem Eindringen

wir allerdings schon aus früherer Zeit — insbesondere

durch die ersten Arbeiten an dem Landhause — Kunde
erhielten. Denn jetzt unter Erzherzog Karl kam eine

ansehnliche Meiigi' italienischer Meister, .\rcliitekten.

Ingenieure, Steinliauer und Maurer nach Grätz, welche
zunächst wohl bei der umfassenden rmgestaltung der

Befestigungen am Schlo.ssberge 1.574 beschäftigt wurden.
Der Florentiner Simone Genga und der Görzer Giusejtpe

Vintana
, ein de Lalio, die della Porta nml Vasalin, zu

denen sich dann unter dem .Solin(; des Herzogs, Kaiser

Ferdinand IL, der als liildhauer gerühmte Filibcrto

Pocapelli und eine Reihe anderer Ffaliener gesellten,

sind die liervorragenilsten Namen. Nciien diesen fremden
Einflüssen brachte sich jeddeii auch, wie gleiclifails

schon iiemerkt, die cinliciniisclie UenaisHance zur

Geltung, aber es scheint beinahe, dass die Stände und
einzelne durch Rciclithum hervorragende .Adelige,

kurzum insbesondere die Anhänger der neuen Lehre
diese Arch'tektnr-Riciitung mehr begünstigten, während
das romfreundliche Fürstenhaus auch in der Kunst die

Weise Italiens bevorzugte und in glänzenden Schöpfungen
sich ihrer als sichtbaren Bekenntnisses der Gesinnung,
als Denkmäler der Anhänglichkeit an die Kirche jenes"

Landes bediente. Iiulem nun der neue Glaube und alles,

was irgendwie mit ihm zusammenhing, auf allen

Gebieten des kirchlichen und öffentlichen Lebens streng

vei folgt wurde, konnte auch die Richtung, welche die

Baukunst unter dem Geiste dieses Hauses in Steiermark
angenommen hatte, nicht lange sich des Gedeihens
erfreuen und siegte das wälsche Element, obwohl es

weit weniger rein schon anlänglicli im Lande auf-

getreten war und desshalb rasch in der Barokke unter-

gehen musste. Die fremden Künstler niussfen in Folge
einer derartigen Lage der Dinge den ersten Rang in

der Hauptstadt einnehmen. Auch die Malerei recrutirte

ihre Jünger aus dem Süden und unter ihnen nimmt der-

jenige Künstler, von dem hier die Rede sein soll, die

erste Stelle ein.

J h a n n e s P e t r u s d e Pomis ( auch da Pomis ge-
nannt, was jedoch scliwerlich richtig sein dürfte) stammte
ans Lodi, denn er nennt sich in der I'ntersehrift seines

Mariahilferbildes in der gleichnamigen Kirche Lau-
densis. Da er erst 1570 (nach Andern aber 156.5)

geboren sein soll, so fällt ein gut Theil seines Lebens
und sein Wirken fast gänzlich in die Regierungs-
periode Ferdinands, nach dem 1590 erfolgten Ableben
Karl's. Der Maler starb im Jahre 1633. Er war also

vielleicht schon für den Vater Kaiser Ferdinand IL, wie
für diesen selbst tliätig, doch seheint es, dass die Mehr-
zahl seiner erhaltenen .\rlieiten im Dienste für diesen

Letzteren entstand.

Am merkwürdigsten wird uns heutzutage der

Künstler durch die scharf, ja mit parteilicher Ten-
denziösität ausgesjiroehene Richtung seiner Werke, die

den begeisterten Katiioliken verkünden. Er gehört unter

all den Meistern , deren die Periode der katho-

lischen Restauration sich bediente, um auch durch das
mächtige Mittel der Kunst auf die Geniülher zu wirken,

jedeni'alls zu denjenigen, denen es von ganzem Herzen
ernst war um ihre .\ufgabc, welche dieselbe mit ganzem
Bewiisstsein der Grösse dessen, worum es sich handelte,

crfassten, und endlich, die dieser bedeutsamen Mission

ihres Berufes in keiner geringeren Weise gewachsen
waren, als die i'ntllammlesten Prediger des Wortes nnd
die genialsten Schrittsteller ihrer Parthei. Was seine

Leistungen auch heute zu uns sprechen , nimmt sich so

ganz anders aus, als dasjenige, was die Manieristen und
Zii|ifnialer einer etwas späteren Zeil, des späten 17. Jahr-

liundeils, geleistet haben; jene künstlerischen Banner-

träger des Jcsuiteiigcistes in S|)anien, Italien mid
Oesterreich, welche ihre Aufgabe, der römischen Kirche

durch ihre Kunst Dienste zu thuen, durch nichts anderes

als eine Pomp- und Pi'aclilenlf.'dtnng ( dine Mass zu bekun-

den verstamien; .jene Architekten und Maler, bei denen

-CS lediglich auf ein Blenden der Menge abgesehen ist, ein

GcHunker xun Dec<)ralion und spectakelhaftem .Aufputz,

welches dem as(digrauen uml langweiligen Protestantis-

mus grgcnübei' in (ienieiiiseliaff niil der schauspieler-

lialten, sciiwulstigen l'redigl-Kdniödie, di'u ceremonien-

reichcn Aenitcrn und Messen, l'rocessionen, Kirchen-

musik und dergl. Kr.iftmitteln zunäclist die Augen und
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gewiinicu lUKl aucli

sollte. Diese Meister

Olii'cu des Haufen \ oii neueiii

bleibend inteiessiri'u und fesseln

sind denn sclion längst die willenlosen aber auch bei

weitem für die Sache gleichgültigeren üecorateure der

Kirche, die genau nach dem Recept ihrer Protectoren

ihre zahllosen und kolossalen l>e(d\enfresken und klafter-

hohen Altarleinwanden mit Itiavour und Fertigkeit hin-

pinsehi, wie es die jesuitische Schablone verlangt; ehr-

geizige und dünkelhafte Faiseurs, denen ihr Iloftitel

und Renomme Haujjtsache und die Kunst sammt ihren

Heiligen und Dogmen und jeglichem Inhalte Mittel zum
Zwecke gewesen, gleich alles andere.

Ganz anders war es noch zu der Zeit, als unser

Meister seinen geschickten Pinsel der Verhen-lichung

derjenigen Ideen lieh, welche die Gegen-Keformatiou
damals so heftig in Wort und Werk bekundete. In den
folgenden Dceennien, als in den österreichischen Erb-

landeu der Sieg derselben längst vollendet war, als die

römische Kirche unter jesuitischer Anführerschaft von
neuem mit Beruhigung und ihrer Erfolge sich freuend,

der Zukunft entgegenblicken konnte, in den Tagen nach
dem drohenden Gewitter, da mochte selbstverständlich

gar leicht solch ein behaglicherer und gemässigtcrer

Geist auch die Kunst dieser Kirche überkonnnen und
beherrschen, ein bei weitem minder gereizter Ton durch
ihre Äusserungen hindurcliklingen und dafür — wie es

bei allem Menschlichen nun einmal der Fall ist — an-

statt des geharnischten entschiedenen strengen Charak-
ters, der zu Zeiten des erbittertsten Parleikampfes allei-

nig in den Vordergrund getreten war , ein flaueres leich-

teres Wesen, eine sorglose Üppigkeit an die Oberfläche

dringen, zumal wenn — wie damals in der Zeit der

Barokke — auch sämmtliche übrige Lebensverhältnisse

zur Verweichlichung des Geistes und zur Annahme von
tausenderlei Schwächen der Eitelkeit, Selbstliebe, zum
Kleinlichen mit einem Worte überhaupt verführen

mussten.

Die Geschichte der österreichischen Kunst während
der Gegen-Eeformation ist noch ungeschrieben. In ihr

müsste unseres Meisters mit Betonung gedacht werden.
Denn wenngleich nach Ort und Zeit wir kaum erwarten
dürfen, in ihm einem Künstler ersten Ranges zu begeg-
nen, so tritt er uns ohne Widerrede doch als ein echter,

ein wahrer Künstler entgegen. Ein wahrer Künstler,

wenn derjenige diesen Namen verdient, dessen Thun
und Schatten auf der Leinwand, durch Zeichnung, Pinsel

und Farbe den treuen Abglanz seiner tiefinnersten hei-

ligsten Ueberzeugung darbietet; zwischen dessen Glau-
ben und Handeln keine Kluft, zwischen dessen Werk
und Gefühl keine DitFeienz wahrzunehmen, sondern bei

welchem diess letztere vielmehr die hellleuchtende Sonne
ist, an deren Strahlen die Flora seiner Kunst erst grünt

und blüht. Man möge über den Gegenstand, das Piincip,

die Berechtigung oder Verwerflichkeit seiner Tendenz
richten, von welchem Parteistandpunkte man immer
wolle —

• das Eine darf niemand doch in Abrede stellen,

dass die heiligste Uebereinstinimung des Thuns mit

dem Denken, des Werkes mit der Gesinnung zu den
Erfordernissen des guten Kunstwerkes, wie zu allem
Guten immerdar gehört und dies ist bei de Pomis in

hervorragender Weise der Fall. Dass aber ferner eine

derartige Einheit des Wesens, des Künstlers und des
Mensehen die höchste Förderung des Ersteren zum Re-
sultat haben muss, das beweisen alle Perioden der

Kunst, in welchen dieselbe gross gewesen, das zeigen
per contrastum die Zeiten der erlogenen geheuchelten

Kunst des Salons und der Gesellschaft , die moderne
Unwahrheit, deren künstlerische Zwerghaftigkeit zum
guten Theil aus dem Zwiespalt zwischen dem Was, das
sie schildert, malt und meisselt, und dem Warum, das

sie dazu veranlasst, zu erklären ist. In jenen Zeiten

des furchtbaren Ringens zwischen zwei bis auf den Tod
erl)itterten Gegnern, in jenem Kampfe, der für den Ka-
tholicismus Ocsterreichs ein Kampf um Sein oder Nicht-

sein war, da üijerninnnt auch der Pinsel des Malers die

Mission der 'W'atfe und entwirft in begeisterten Zügen
nur dasjenige, wovon das Herz des Künstlers allein voll

ist, und eben nur ein solches heiliges Drängen ist es

innnerdar gewesen, was die wahren Schöpfungen der

Kunst ans I.,icht gebracht hat.

Hiemit habe ich— nochmals sei es gesagt— keines-

wegs behauptet, dass die Leistungen Petrus' de Pomis
aus dieser Ursache Schöpfungen ersten Ranges desshalb
geworden seien, weil z. B. eines Fiesole oder Dürer's
oder Cornelius' Werke durch die unmittelbare Erwär-
mung an der Flamme religiöser Begeisterung sich dazu
gestaltet haben. Diess ist durchaus nicht der Fall. Denn
bei dem Künstler ist es mit dem Wollen allein ja nicht

gethan. Selbst das Können reicht nicht aus, wie wMr an
de Pomis eben auch bemerken, denn er ist ohne Zweifel

ein äusserst routinirter Meister, — es gehört auch noch
etwas Drittes dazu: eine grosse allgemeine Welt der
Kunst, die ihn umgibt, in der er selbst mitten innesteht,

rings umdnftet und beglückt von ihren farbenprächtigen

Blütben ; eine Aera der Kunst und zwar eine Frühlings-

zeit, in der die Kräfte mit dem Zwecke wachsen, —
kein Herbst der Kunst, in welchem die geistige Intention

der Kunst mit der sonstigen Blüthe derselben, — also

was Styl, Schule, Technik betritt!, in umgekehrter Pro-
portion sich befindet. Und so war es leider in den Zeiten,

da de Pomis tür seine mächtigen Gönner des Katholicis-

nuis, die Habsburgischen Fürsten, in Grätz wirkte, ein

Nachsommer der Kunst, ein Abend, dessen Dämmerung
die letzten Lichter Michelangelesker Herrlichkeit allein

erleuchteten.

Was ich im Nachstehenden über Petrus de Pomis
liefere, ist freilich voller Lücken und Unvollkommen-
heiten Ich bringe hier bloss einige Notizen über das
Leben dieses Künstlers, nicht seine Biographie, zu deren
Feststellung wol vor allem die steiermärkischen Archive
zu erforschen wären. Denigemäss wäre es woKnatürlich

gewesen, mit der Publication dieser kleinen Arbeit hint-

anzuhalten, bis die Gelegenheit einst erschöpfenderes

Material beigebracht hätte; indessen kamen mir durch

die ausserordentliche Gefälligkeit des Herrn Obcrlieute-

nnnts Beckh-Widmanstetter, Secretär des historischen

Vereines für Steiermark in Grätz, und des Herrn Dr. v.

Luschin daselbst zu dem Meinen so interessante Details

aus Urkunden über Petrus de Pomis hinzu, dass ich

nunmehr im Staude bin, w^enn schon nicht in völlig aus-

reichender, so doch vielleicht in anregender Weise für

die weitere Forschung, die Hauptmomente aus des Malers
Leben und Wirken zu einem Bilde zu vereinigen. Ich

möchte aber vor allem nur die Kenntnissnahrae von
dieser interessanten Erscheinung in der Kunstge-
schichte Oesterreichs der Allgemeinheit vermitteln , und
lasse dagegen die sorgfältigere Ausführung des Lebens-
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gemäldes, wozu meine Materialien nicht ausreicheu, den

Localtorscheru des steierischen Landes.

Petrus dePomis, nicht da Pomis, weil gewiss kein

Ort seiner Herkunft mit diesem Beisatze gemeint ist,

dessen Geburt zu Lodi Einige 1570, Andere aber 1565
angeben, dürfte frühzeitig nach der steierischen Haupt-

stadt gekommen sein. Ob er wohl mit jener Künstler-

familie verwandt gewesen, von der ein Jlitglied, Bild-

hauer aus der Schule des Pippi in Genua, Girolamo del

Canto, mit dem Beinamen Pomo, sich nannte? Die erste

urkundliche Nachricht über ihn liefern die IMatiiken-

bücher der Hauptstadtpfarre Grätz vom 2. August 1598,

wo sein 8ohn Ferdinand als Sprössliug des Johannes

Peter Pamijs (sie) „fürstlicher Durchlaucht Contrafac-

teur-* geboren wurde.

Wenn dem Berichte der Hofkanzlci- Acten ddto.

Kegensburg, lU. Februar 1623, Glauben zu schenken

ist, so hätte der Jleister bereits im Jahre 1600 ein Wap-
pen erhalten. Damals reichte er ein Gesuch um Besse-

rung dieses alten Wappens ein , nach beigegebeuem
Entwürfe. Indessen scheint diese Bitte vergeblich gewe-
sen zu sein, da das Wappen, welches auch auf dem
Grabsteine Porais' angebracht ist, keine Abweichung
von dem alten "Wappen im Acte aufzuweisen hat. Eine

Wappenbesserung fand jedoch schon 1605 statt, wess-

halb also in obigem Acte wohl statt 1600 dieselbe Zahl

zu lesen sein dürfte. Das steiermärkische Siegelbuch

enthält die Angabe, dasS ihn Ferdinand schon am
2. Juli 1605 adelte und sein Wappen für die schon dem
Vater, Karl H., geleisteten Dienste bessert, das Prädicat

von Truiberg (Traiberg?) beifügt, ferner ihn des Privile-

giums des befreiten Gerichtsstandes, der Immunität, des

Freisitzrechtes, des kaiserlichen Schutzes und der Salva

guardia, sowie des Privilegiums de non usu versichert.

Dr. Schranz, dessen Grabmal oben erwähnt wurde,

ein hoch;;cbildeter und geistvoller Mann seiner Zeit,

dessen Einfluss die Vertreter der neuen Lehre nur zu

kräftig verspüren mochten und bis zu seinem 1594
erfolgten Ableben am Hofe eine der bedeutendsten Per-

sönlichkeiten, hat ohne Zweifel mit unserm Künstler,

dessen Richtung eine eben so streng altkirchlicbe war,

Berührung gehabt. Bestimmt wissen wir jedoch, dass

Gössbert Voss von Vossenbnrg, Hath und Leibarzt Fer-

dinand II., der ans .Amsterdam stammte, sdwie mehrere
andere Männer aus dersclijcn gebildeten und vornehmen
Familie mit de Pomis Verkehr unterhielten. Gössbert
war selbst der Gründer eines, nach unsern heutigen

.Ansichten freilich etwas zweifelhaften Kunstwerkes, der

rechts angebauten Seiten-Capelle im Dom nämlich, deren
Entstellung wol um 1620 zu setzen sein dürfte.

Im Dome wird noch das interessante Votiv- und
Familienbild des crzlierzoglichen Hauses aufbewahrt.
welclicH von de Pomis herrührt, allerdings durch die

höchst ungünstige Befestigung in der Höhe der Prcsl)ytc-

riumswand kaum wahrnehmbar. Karl IL kniet liier, von
seinen Kindern, sechs Knaben und neun Mädchen sammt
ihrer Mutter umgeben, die alle ihre Patrone und mchnrc
Engel zur Seite haben, an einem Ijetsclicmel, liintcr ilim,

sehr bezeichnend, St. Petrus als Hort der ))äpstliclicn

Macht. Die .Söhne, aus welchen die Verstorbenen sich

durch weisse Gewänder unterscheiden
, befinden sich

dem Vaterzunächst; die Frauen werden von der Madonna
geschlitzt, über beiden (iriifi]ien aber, welche, wie es

liäutigan Familiengrabdenkniälern der deutschen Renais-

sance und Barokke zu sehen ist, in die Perspective des

Bildwerks hineingehen, schwebt die Dreieinigkeit mit

Magdalena, die am Kreuzesstamme liegt. Zwei fliegende

Engel tragen eine Tafel, deren Inschrift die fromme
Zuversicht der fürstlichen Familie auf den Schutz Christi

ausspricht, eine zweite bezeugt die Entstehung des

Werkes nach des Vaters Tod, also nach 1590, mit den
Worten ihres Distichons:

In coelo cum fratre parens, pars altera Matrem
Moestam, et juxta oras ilia jngnus habet.

Als Votivbild dürfte das Gemälde wohl nicht

lang nach Erzherzog Karl's Hingange geschaft'en wor-

den sein.

Erfahren wir aus dem obengenannten Schriftstücke,

das als Concept vorhanden ist, dass Pomis dem verstor-

benen Erzherzoge Carl auch als Baumeister gedient habe,

so stammt aus einer wenig früheren Zeit eine Probe

seiner Geschicklichkeit im Porträtfaehe als Zeichner für

den Kupferstich. Es ist das Porträt des berühmten nie-

derländisclicu Bildhauers Alexander Colin, von Lucas
Kiliau in Augsburg gestochen

,
gewidmet von Dominik

C'ustos dem Andenken seines theuersten Gönners zu

Neujahr 1601. Die Inschrift lautet: Alexander Colinus

Belg. Sereuiss. Ferdinandi, Archid. .Aust. I\iae) M(enio-

riae) Statuarius Act. Suae. A. LXXIIIL Colin diente

sowol Kaiser Ferdinand I als dessen Sohne, dem Erz-

herzog Ferdinand von Tyrol als Hofljildhauer ; der Gegen-
stand des l^rträts ist also Hofkünstler bei dem zweiten

Sohne dieses Kaisers, der Zeichner Hofmaler des dritten

Sohnes desselben gewesen; Ferdinand von Tirol starb

1595, Carl von Steiermark 1590. Die beiden Brüder

scheinen auch in Kunstangelegenheiten im Zusammen-
wirken gestanden zu sein.

Im Jahre 1611, am 29. Mai, wurde in der]\[ariahilf-

kirche zu Grätz am Hochaltäre de Pomis berühmtes Ma-
rienbild aufgestellt, welches in der Folge ein vielver-

ehrtes AA'allfahrtsbild geworden ist und von der Volks-

sage eine besondere Verklärung erhalten hat. Zugleich

ist es eines der besten Werke des Malers, in dem er

seine besondere Kunst, effectvoll zu gruppiren, hier mit

Erfolg zur Geltung bringen konnte. .Man sieht eine Art

Treppe oder Estrade, auf deren oberstem Theil die Erz-

herzogin Maria Anna , Ferdinand's Gemahlin, zu Maria

flehend dargesti'lll ist, diese mit dem Kinde auf Wolken
schwebend. Auf den Stufen di'r Trejjpe aber treibt sich

allerlei hilfsbedürftige Menschheit, Arme und Sieche, in

etwas künstlichen Haltungen herum. Indess lobt man den

.Ausdruck der Köpfe, nicht minder die Harmonie der

Farben. Es ist diess jenes (iemälde, worauf sieh, wie

erwähnt, der Künstler als Joannes Petrus de Pomis Lau-

densis MDCXI gezeichnet hat. Die fromme Legende,

welelie sich mit diesem IMarienbilde beschäftigt, ist

darum auch von kunstgeschielillichem Interesse, weil

sie zur I>i<igrapliie des Künstlers einen Heitrag gibt,

dessen Inhalt zwar vielleicht nicht unbedingt der Wahr-

heit entsprechen wird, aber — wie das bei historischen

.Anekdoten und Sagen fast immer der Fall ist, zur Cha-

rakteristik des Helden einen Zngbeiiiringt, der ilenn doch

nicht völlig aus der Luft gegritlen sein oder seiner wirk-

lichen BeschatVenheit etwa widersi)rocheu iiaben ilüritc.

Jene Legende , die Kaltenbäck in seinen Mariensagen,

und riebhardt, die heilige Sage in Oesterreich (Wien

]s.')l, pag. 46 t1.) mitthcilen, berichtet in kurzem, dass

del- .Altar der Kireln' vier Jalire nach vollendetem I'.aii



- 19S -

noch ohne Bild (la.sfanil , als der Obere des Klosters,

Cornelius Tortclla, dem Pomis nach einem Traum-
gesichte die Idee zu dem Gemälde niittlieilte und iliiii

die Ausfülirun^- übertrug. So hdieuswertii nun die tretil'-

lich gelungene Zeichuuug zu dem ]5ilde sutlut ausge-

fallen, so wenig löblich habe der Maler ül)er dem Ver-

langen nach Gewinn das Verdienstliche des f'ronnnen

Werkes vergessen, denn er forderte, als er noch mitleu

in der Arbeit stand, eine grössere ftunnne als im Con-

tracte aniänglich bedungen war. Da strafie ihn die

Heilige durch plötzliches p]rbliuden in einer Nacht. Als

er aber sein Unrecht bereute und das erste ]\fariaiiilf zu

dem nocli unfertigen Bilde brünstig ausrief, wurde ihm

Verzeihung und er konnte das Licht von neuem schauen,
— um sein erst halbvollendetes Werk nun \iin Engel-

händen ausgeführt zu erblicken. Auch einem Edelmann
aus Grätz nahte die Jungfrau in derselben Gestalt, die

sie auf de Pomis' Bilde zeigt, und befreite ihn aus der

türkischen Gefangenschaft etc.

Die Lebensverhältnisse unseres Kleisters scl]einen

keine ungünstigen gewesen zu sein. Im Jahre IT) 17

schenkte ihm Ferdinand eine Wiese vor dem Paulusthor.

In dieselbe Zeit fällt die Geburt einer Tochter, denn das

Taufltucli bemerkt am 7. April gedachten Jahres, dass

Maxentia Katharina, Tochter des Johann Peterde Pomis,

fürstlichen Hofmalers, das Sacrament der Taufe erhalten

habe, wobei Frau Doctorin Verda, die Gemaldin des

Kanzlers d. N. (später Werdeuberg) das Kind über die

Taufe gehalten.

Nachdem der unter Karl II. begonnene Bau der

Universität in Grätz durch seinen Nachfolger 160'J zu

Ende geführt worden war, schmückte 1618 unser Meister

den grossen Saal — also wahrscheinlich denjenigen

Kaum, den ;Maria Theresia 1778 so umgestalten Hess,

wie wir ihn heute sehen — mit Malereien und erhielt

als Auszeichnung für sein Schaffen daselbst den Titel

eines Comes paiatinus.

Vor dem Jahr 161 !•, in welchem Ferdinand den

Kaiserthron bestieg, entstand ein anderes Gemälde de

Pomis', das ob seiner merkwürdig scharf kundgegebenen
Tendenziosität und der schier ostentativ an den Tag
gelegten Opposition gegen das damals in Grätz eben
unterliegende Lutherthum sehr interessant ist. Ich meine
das Hochaltarblatt der Kirche des heiligen Anton von

Padua beim Paulusthor, welche damals eine Capuciner-

Klosterkirche war und bei den C'apucinern auf der Stiege

hiess. Bei der Gründung dieses von Ferdinand gestifte-

ten Klosters und Gotteshauses vereinigte sich alles,

was den tiefen Hass des Hofes und der geistlichen Wür-
denträger wider die neue Lehre ausdrücken konnte.

Nachdem trotz der Auswandernngsbefehle, die der Fürst

von 1595 bis 1028 zu wiederholten Malen gegen die

Protestanten erliess, nichts fruchtete, auch die Aufhebung
ihrer grossen Schule im Parad<'is die Lehre Luthers und
ihre Verbreitung im Volke nicht völlig zu liemmen im

Stande gewesen war, Hess der Erzherzog am 8. August
1600 au dem Fusse des .Schlossberges über zehntausend

Bücher der neuen Lehre öffentlich den Flammen über-

geben. Ihid an eben dieser Stelle wurde schon zwei

Tage später das Kreuz des neu berufenen Capuziner-

ordens demonstrativ genug und mit auffallendem Pompe
eingesetzt, um später daselbst den Bau zu beginnen,

welcher am 6. Oetober 1602 fertig dastand. An jenem
Gründungsfeste nahm der ganze Hof, der Gesandte des

XIX.

Pabsfes und eine glänzende Versanmdung theil , die

vollendete Kirche weihte dann der eifrigste Verfolger

des Protestantismus in Steiermark, der Seckauer Bischof

^lartiii Brenner ein. Da nmi das zu erwähnende Hnch-

altargemähle vonPoniis dieSegnung der neuen<iebäude

durch Christus darstellt, so dürfte es allerdings nicht

lange Zeit nacli 1602 gefertigt worden sein; aber die in

der Com])osition vorkonmiende deutliehe Anspielung auf

den Eniiifani; der hivchsten Beicliswürde von Seiten Fer-

dinand's möchte doch darauf hindeuten, dass das Werk
auch nicht allzufrüh vor lOl'.l gemalt wurde, da man zu

Lebzeiten Kaiser Mathias doch W(dd dem jüngeren Erz-

herzog nicht im Bilde eine künftig winkende Kaiser-

krone würde dargezeigt haben; das Bild ist ja ohne

Zweifel eine Widmung des Fürsten selber an die von

ihm gegründete Kirche. Später hin, als die Zeit der

Krihiung Ferdinands, möchte ich die Entstehung aber

auch nicht verlegen, da die Inschrift im Bilde sagt:

dabo tibi coronam. Die Darstellung ist die folgende:

Ferdinand knieend nnt einem Crucitix im Arme, ist von

mehreren Heiligen umgeben, von der Religio, die neben

ihm steht, zum Streite angefeuert. Die allegorische Ge-

stalt trägt die dreifache Tiaia, eine Inschrift benennt sie

Fides catholica, sie hält Schwert und Schild in Händen,
lleicht sie diese ilem Fürsten nnt der Aufforderung, sie

für den römischen Glauben zu führen, dar, so deutet sie

auch auf den Preis dieses Kampfes — die Krone des

deutschen Kaiserreichs, die ein ])aar Engel in den Lüften

schwebend halten. Ueber dieser wunderlichen Scene

begibt sich eine zweite, welche gar nichts nnt ihr zu

thun hat und gewissermassen wie in einem anderen
Stockwerk abgesjjielt wird; oben nämlich ist wieder

eine ansehnüche Assemblee heiliger Personen und En-
gel, von denen die letzteren den ganzen Grätzer Schloss-

berg sammt dem neuen Kloster dem Heilande — auf

einer Tasse mit der Grazie eines fliegenden Marqueurs
präsentiren, um sie zu segnen. Dieses Bild ist mit In-

schriften versehen, welche augenscheinlich die gereizte

Stimmung des Künstlers wider die Ketzer demjenigen
ganz zuverlässig verkünden sollen, dem diese hassvolle

Gesinnung etwa aus dem Gemälde selbst nicht klar

geworden sein würde. Z.B. .\pprehende arma et scutum
et exsurge in adjntorium meum us(|ue ad mortem et dabo
til)i coronam, oder: Declinate a nie malignii! etc.

In künstlerischer Hinsicht bildet dieses Werk nicht

minder einen bedeutsamen Moment in des Künstlers

Entwicklung. Petrus de Pomis dürfte aus jener Schule

seiner Vaterstadt Lodi hervorgegangen sein, welche

durch das Vorbild von Künstlern wie z. B. Girolamo
Bomani aus Breseia, gen. Komanini, eine eigenthüm-

liche Richtung entwickelte. Solche Maler waren vor

Allen die Piazza's, CaUisto Piazza de' Toccagni, seine

beiden Brüder und sein Sohn Fulvio. Nachdem schon

im Quattrocento eine locale Schule zu Lodi geblüht

hatte, deren wichtigste Vertreter zwei ältere Glieder

derselben Familie gewesen, nändich CalHsto's Vater

Martine und sein Oheim Albertino, nahm die heimische

^lalcrci durch den Einfluss jenes Romanino insbesondere

Elemente Tizianischer Malweise in sich auf, die aber

seihst schon nnt dem Style der Kleister von Breseia, ins-

besondere Buonviciuo's, aber auch dem des liaphael und
]\Iichelangelo versetzt waren. In dieser Richtung, kraft-

v(dl im Colorit, kühn, ja Übertrieben in der Erfindung,

heftig im Ausdruck schuf Callisto Piazza, der 1561 starb.

26
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Auch an unserem Kleister aus Lodi machen wir ganz

dieselben Walnuehmungeu. Sein hervorstechendster

Zug ist eine Sucht nach rirandioseni, die ihn zwar liäutig

zu phautastisfhemUebermass verleitet, aber doch immer-

biu von Kraft und innerer Wärme einen Beweis abgibt.

Zu der Composition begünstigt ihn ettectsichere Phan-

tasie in der Conception, ein ausserordentliches Geschick

undBravour im Machwerk, sowie reiche Erfindungsgabe.

Aber im Feuer des Rcliaftens arten diese guten Eigen-

schaften in Manier häutig genug aus, den etfcctvoUeu

Attitüden gesellt sich nicht selten Flauheit und conven-

tionelles Wesen im Ausdrucke und namentlich, seit, wie

in diesem Gemälde, die gewaltsamen Stellungen Michel-

angelo's dem Meister immer mehr zu gefallen beginnen,

werden seine Leistungen immer manierirter, ja barock,

wie aus der obigen Schilderung schon theilweise hervor-

gegangen ist.

Vom Jahre iri20 zum '2. März thut uns das Grätzer

Trauungs-Matrikenljuch über Pomis Meldung, indem es

unterdeuCopulirten anführt: Octavio, .Sohn des verstor-

bene Hof-Apothekers C'lcmer,s Octavio mit Jungfrau Su-

sanna. Tochter des Herrn Johann Peter de Pomis, kaiser-

lichen Baumeisters und Kammernialer; unter den Zeugen

erscheint ein Graf Porcia. Das nächste, einigerniassen

bestimmtere natnm aus dem Leben unseres Künstlers

dürfte vielleicht 11581 sein. In diesem Jahre errichtete

Sigmund Friederich Graf von Trautmannsdorf in der

Doinkirche den grösseren unter den dort an der linken

AVaud befindlichen Seiten-Altären, .\ndemselben befand

sich eine Darstellung des englischen Grusses, welche

ebenfalls de Pomis zugeschrieben wird und eines der

besten Bilder von seiner Hand wäre; heute hat das

Geniiiliie den Standort gewechselt. Eine Nachricht des

Taufbuches vnu demselben Jabre, 12. Juni, bringt uns

ferner eine Mittheilung über des Meisters Tochter

Katiiarina, eine Nachricht, die in ihrer lakonischen

Kürze kein Glück der Familie bekundet. Es lieisst

daselbst: getauft wurde Alexander lionaventura Spu-

lius, der Vater soll ein Kriegsniann und geborener

Graf sein, die Mutter Katharina de Pnmis, jetzo aber

Frau Zolin erin.

Zwei Jahre darauf segnete der Meister das Zeitliche,

16/5;». Sein Grabni.nl befindet sich in derjenigen Kirche

zu Grätz, wo sein l)ei'üluiitestes, vom linfe der Wnnder-
tliätigkeit gefeites Werk aufgestellt ist, in der Maria-

hilferkirclie, am Pfeiler der Kanzel gegenüber. Durch

die besondere Gefälligkeit der obengenannten Herren

bin ich in der Lage, die Graliscliritt hier zum erstcnnml

zu ])ubliciren , von welchei' übiigens eine abweicdiemle

Lesart in P. Melchior Michelitscli Marianischera Gnaden-
schatz (Grätz 1739) sich findet.

Der Stein ist in die Mauer des Kir(liiiii)fcilers tief

eingelassen, er hat schwarze Farbe und scheint Marnn>r

oder Schiefer zu sein, etwa 2^/,, Spannen breit, vier

hoch. Die Inschrift ist in sieben Zweizeilen ausgeführt,

darütici' befindet sich en l)asrelicf das Wa])i)en, in

welchem das Kreuz von rothcm Marmor eingesetzt zu

sein scheint, während das übri^'e .ins weissem besteht.

Der.ScIiild istnocli inncriialli des Üahniens der schwarzen

Platte angebracht, der Helm mit <ler Figur und die

Hclmdecke ragt darüber empor. Das Epigraphum. durch

zahlrciehe .\bbre\ iaturen srdiwer verständlich, wurde \on

einem des Lateins unkundigen Künstler eingegraben,
enthält dabei' irrnbi' \'('r>tiissc' . iiiid ist sidlsaiiiciweise

uncorrigirt geblieben. Jch vermuthe daher, dass die

Lesart bei P. Michelitsch die ursprüngliche Vorscbrei-

bung enthält. Im Nachstehenden gebe ich den wirklichen

Text des Momentes und füge in der Anmerkung eigene

Verbesserungen sowie die Lesart Michelitsch's an:

MDC (Wappen) XXXIII.

AVREA GESTABAT DE POMIS VELLERA

PETRUS ^1 Versschluss.) ATQVE PALATINO FLOR^T
ORBE COMES (2.Vschl.)

CAESARIS AVGVSTI WLGIQVE • FAVORE BEAT^
(3. Vschl.)

HOC VIRTVS VOLVIT- CLARA- SEDERE* LOC o

(4. Vschl.)

FACVlslDVS 5 SAPIES e PRVDENS • FORTISSIMVSVE

ROS' (5. Vschl.) QVI MVRVS MISERIS CIVIBVS
ALTER ERat (G. Vschl.)

NON TALEM PINEIT « DIVINVSPICTOR APELLES

»

(7. Vschl.)

NON PSIDICVS» SCVLPSITTALE PERIVTVS
OPEVSi" (8. Vschl.)

MELLEVS HISTORICVS PTOLM DOCTA POEsis>-

(9. Vschl.)

NON POSSVNT VITAN0BILI0REi"-FRVI(10.Vschl.)

CONSTANS'3 MAGNIMaVS MIRA PIETATE
SACRATvs (11. Vschl.)

PICTVS . ERAT <» CHRISTI NVNC OPE 's MAIOR
ERiT'' (12. Vschl.)

NOMEN ERAT POMIS VERSO '* NVNC OMINE AD

INSTAR (i:;. ».schl.) MATVRI POMIS" SIC

CECIPISSE CENA ^o

Auf dem Helme erhebt sich die Figur des Sonnen-

gottes, mit Köcher und Strahlenaureole um das Haupt,

in den erhobenen Händen je einen gelben ,\pfel haltend.

So erscheint das Wappen auch im genannten Uofkanzlei-

akt von 1623. Die Helmflügej sind dort schwarz und

gelb gestreift, el)cn diese Farben haben abwechselnd

auch die herabfallenden Helmdecken. Der Schild ist

desgleichen gelb und schwarz horizontal gestreift, in

diesem Felde aber ein auf der Spitze stehendes Viereck

(Hhond)us) eingeschrieben, in welchem ein rothes gleich-

armiges Kreuz mit ausgezackten Armenden in dem
weissen Grunde zu sehen ist. Zwischen seinen Balken

die Buclistaben : 1 E S V.

'FiiU lato M. — = M. comni» habet. — »Item. — «Sldero M. — «DIsscr

tu« ,M. _ «Sapion». — 'ForllaBlmu« lloros. M. — "Pinilt. M. — 'Vorsum ;

Soii-A|ic'lli>>, et noriuentoni M. ponit pnst uonum. — 'Pliydlos M. Phldliis,

— '"I/ntc perltiis opus M. — " Miisae Narrntor. Ptolomeub, MoIouh Mo, M.
— "'NoIiUi'Tl .M. — "M. rnmnia hnbpt. — I» Pictor M. — '*M. comma Imboi

_ "Opo nunc M. hüll vllloso.— " .Scquuntur hlc .npud M; Pluxorll hic matrem

nilracla stupoiida patrantom, Quao .Succuro" ipal Maria fult.- — " Vero M. —
i'Ponil M. — '»ilonae M.
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Inschiitt und Wappen spielen mit dem Namen:

Poniis, dieVevnK'lii-ung der Ersteren, wie sieMiehelitsch

gibt, gedenkt ausdrücklich des Marialiilferbildes.

Aus der Zeit nach des Künstlers Hin£:ange sind

noch zwei, die Familie betreftt-ude Nachrichten iickannt.

Im Jahre Itiof) verkaufte seine Witwe, Anna Judith, die

Wiese vor dem Paulusthor, welche einst Ferdinand dem
Gatten geschenkt hatte , nud am 2. Auj;ust lü.'JT ver-

mählte sich der edle und wohlgelehrte Herr Caspar Kath,

von Og in Tyrol gebürtig, mit Maxentia Katharina, des

Malers Tochter, deren Geburt im Jahre ](il7 bereits an-

gezeigt wurde.

Zum Schlüsse verzeichne ich nocli melirere Werke
des Künstlers, die sich an verschiedenen Orten in Grätz

befinden, deren Datum mir jedoch nicht bekannt ist.

Von Gemälden seiner Hand ausserhalb dieser Stadt ist

mir nichts bewusst. Einige nennen ein Fresco im ßiblio-

theksaale der Universität , ich weiss aber nicht , ob

nicht hier eine Verwechslung mit den schon envähnten
Arbeiten im grossen Aiüa-Saalc vorliegt. In der Dom-
kirche schmückt den rechts stehenden grossen Seiten-

altar ein Gemälde von J. Petrus de Pomis, das den hei-

ligen Ignazius darstellt, wie ihn Christus zur Nachfolge

aufruft. Das Kirchlein von St. Anton enthält ausser dem
schon beschriebenen merkwürdigen Bilde noch ein zwei-

tes an der linken Schitfscite , das, wie Schreiner ver-

muthet, aus demClarisserinnen-Kloster im Paradeis hie-

her übertragen sein soll. Hier ist in einer zahllosen

Heiligeiiversanimlung die Erzherzogin Maria, Gemahlin
Karl IL, als Stifterin jenes Klosters vorgestellt. Die

»Sacristei der Johanniskirche am Graben besitzt ein Ecce

liomo aus dem Verniächtniss des Galeriedirectors Stark;

in jener der Marialiilferkirchc ferner eine Copie des am
Hochaltar aufgestellten Marienbildes vom Künstler selbst,

ebenda auch ein Bild des Gekreuzigten; im Refectorium

der Barmherzigen das Porträt Erzherzog Ernst's, des

Landescomthurs der österreichiseli- deutschen Ordens-

balley, und des P. Gabriel von Ferrara, und endlich in

der ständischen Bildergalerie Nr. 478, Petrus empfängt
die Schlüssel, und 499, Tod des heiligen Doniinicus. In

der Kirche zu Mariahilf schmücken den Chor Decken-
fresken, welche unter Anderen den Maler Pomis dar-

stellen, wie er in knieender Stellung das Mariahilfer-

Bild malt. Sie gehören wohl dem 17. Jahrhundert an,

ob sie jedoch von dem IMeister selbst herrühren oder an-

lässlicli der Legenden später entstanden sind, die sein

Madonnenbild zum Gegenstand ]i;i'ien, kann ich nicht

bestimmt entscliciden.

Ich unterlasse es zwar von den Malereien Maderna's,

des Eitters von Molk, Belucci's, Flurer's, Hauks, Weiss-
kirchners', Qiialens' und anderer JIcister der Spätzeit

zu sprechen, die man i)i Kirchen und Palästen der

steierischen Hauptstadt antrifft, aber über einen aus

dieser Schaar veranlasst mich der eigenartige Charakter
seiner Leistungen einige Worte hieherzusetzen.

Es ist der Künstler des sogenannten gemalten
Hauses in der Herrengasse. Lübkc (a. a. 0.) hat

dieses Kunstwerkes zwar nur kurzliin al)er wieder sehr

treffend und bezeichnend gedacht, indem er auf den
Zusanmienhang eines so späten AVerkes der einst in

allen deutschen Städten so beliebten Fagaden-Bemahing
mit den altern Producten derselben decorativen Archi-

tektur-Malerei aufmerksam macht. In der That sind

diese keck hingepinselten kolossalen römischen Recken-

gestalten , ihre Waffen und theatralisch effectvollen

Costümc, dann wieder dazwisclun gestreute Embleme
und Grisaillen von imposanter Wirkung. VdU einem

Anpassen der Malerei an die Arcintektur ist keine Rede
mehr, in der Malerei sind auch schon gar keine fingirten

Bautheile mehr \ orlianden, sondern die Figuren. Pferde,

Menschen und (iöttcr, Ornamente uml Blumen völlig

frei wie auf eine Leinwand gemalt, durch die dann

zufällig Oeffnungen für die Fenster geschnitten worden
wären. Dabei leuchtet das Werk in sehr kräftigen

Farben. Ich vermutiie übrigens, dass dem Style des

Meisters italische, nicht deutsclie Vorbilder zur Grundlage

dienten. Das Gebäude, welches diesen Schmuck trägt,

war vordem der Lehenliof, der schon 1360 bestand.

Hier sollen die Kaiser die Lehen ertheilt haben. Der

Meister der (ieniälde war ein Steierniärkcr, Johann
Mayer, die Zeit ihrer Herstellung 1742. der Preis

angeblich lOUU Ducaten. Der Name tin<let sich auch

3Iaier, Meyer geschrieben , auch die Besteller sind

bekannt, es war die Fannlie Laturner.

Von Mayer sind auch im Innern der Barmher-
zig e n - K i r c h e Proben von tücli tigen Fresco-Malereieu

erhalten und zwar die gesammte Ausschmückung der

Seiten-Capellen. Ich erinnere mich mit Vergnügen an

diese so gar nicht schwächlichen, sondern sehr gesund

in Zeichnung und Porträt gelialtenen Gemälde, in denen

sich ein vorzügliches Decorationstalent kundgibt.

Namentlich sind mir einige sehr gelungene Putten im

Gedächtuiss.

Unter den Sculpturen des Renaissance-Zeitalters

in Grätz ninmit die erste Stelle der Sarkophag Maria's,

Gemahlin des Erzherzogs Karl, im Mausoleum, ein. Er
befand sich ursprünglieli in dem Clarisserinnenkloster

in Paradeis, welches die (1608) verstorbene Erzherzogin

aus einer lutherischen Schule in ein solches umgewandelt
hatte. Nach Aufhebung des Nonnenklosters wurde das

Denkmal an den gegenwärtigen Standort übertragen.

Obsvohl der Steinsarg nur den Leichnam Maria's ent-

hält, ist doch auch ihr Gemahl neben ihrer Gestalt

am Deckel in prächtiger doch ganz glatter Platten-

rüstuug liegend, abgebildet. Karl starb schon 1590,

seine Eingeweide wurden in der Donikirche beigesetzt,

während die übrigen Reste in den Dom zu Seckau
gebracht wurden. Die Tumbe hat die übliche , einfach

profilirteForm derSteinkiste, welche anden Längeseiten

mit Todtenschädeln und gekreuzten Knochen decorirt ist

,

zu Füssen und Hänjden der daraufliegenden Gestalten

aber, also an den Schmalseiten, Wappen in starkver-

sehnörkelten Cartouchen zeigt. Das untere ist jenes der

Frau, das bayerische mit der Herzogskrone, das obere

das erzherzogliche des Gemahls, gleichfalls mit der

dazugehörigen Krone. Das Ganze hat einen etwas
nüchternen Charakter, doch verdienen die Figuren

mannigfaches Lob. Das Alaterial ist polirter rother

Marmor.
Ausserdem sieht man an der Aussenmauer der

D o m i n i c a n e r - K i r c h e a us dem ehemals die Kirch

e

umgebenden Freithofe stannnende Steindenkmale, die

einige Beachtung verdienen. Sämmtliche gehören dem
17. Jahrhundert an und sind tlieilweise mit recht

hübschen ^leisselarbeiten geschmückt, so das eine mit

einer gutgebildeten Christusfigur und einem stylvollen

Ornamente in einem Bogen über dersell)en. Interessanter

ist ein anderes im Innern der Kirche , das sich durcii

-2t;

'
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theihreise Benialinig und Verj^olilinig- auszeiphnet. Die

Insplirift besagt, dass Joliauu Bapt. Eiz das E;)itaph t'iii-

sich und seine Familie, Frau und Kinder, im Jahre 1652
habe errichten lassen. Das Relief stellt das Crucifix dar,

zu dessen beiden .Seiten die Familienglieder kuieen.

nämlich zur rechten der ^lann in (yesellschaft zweier

Knaben, links aber die Frau mit einem Wickelkinde.
Üben neben demKreuze siudMeilaillons mif dem Namen
Christi in Strahlen angebracht, über den Häuptern der
Verstorbenen kleine Kreuze. Die Farben .sind an den
Figuren die natürlichen, doch kommt überiianpt nur
Weiss, Gold, Braun und Selnvarz vor.

Ein Wiiidischgrätz-Wolfstlialersclier Denkstein im Franciscanerkloster

zu Orätz.

Von Leopold Beckh-Widmanstetter.

Der unermüdet fleissige verdienstliche Genealoge,
Herr Oberstabsarzt Dr. Hönisch gab im XV. Jahrgange,
der Mittheihuigen nielu-ere sehätzenswertlie Nachrich-

ten „zur Geschichte der fürstlichen Familie Windiseh-
grätz'' mit Daten über verschollene Grabsteine dieses

Geschlechtes in ihrem Erbbegräbnis, der Jacobs-Capelle
des Minoriten- nun Frauciscanerklostcrs zu Grätz. Ebenso
schon vorhenXII. Jahrgang 1S(J7, S. VIII) die Beschrei-

bung des einzigen in dieser C'ai)elle noch übrig geblie-

gebliebenen, diesem Geschlechte zugehörigen Grabma-
les gewidmet dem 1549 vci'storbenen Christoph von
Windisdigrätz und seiner Gemahlin Anna

,
geb. \ on

Lichten stein-Murau.

Nun fand sich noch ein zweites, wenn auch stark

abgenütztes vor.

Knapp an dem vom linken Seitenschiffe in den
Kreuzgang führenden Ausgange war ein rothmarmorner
^',2—^' 4

'
<licker Stein von (Jt! ' Länge und 32 ' Breite

anr Boden derart gelagert , dass jedermann , welcher
diesen Ausgang benützte (und er wird es sehr oft

,
j;i

sogar von vielen namentlich bei Regenwetter nur als

Durchgang) den oberen inschriftlichen Theil an der
liukin .'"ieitc betrat. Es i.st daher nur zu natürlich, dass
die Inschrift an dieser Stelle völlig abgeschliffen und
.sellie nur auf der anderen, der Wand zugekehrten Seite

leidlich erlialten war. Das Wappen darunter, wenn
auch stark Iteschädigt, Hess keinen Zweifel aufkommen,
dass das Denkmal in Bezielningen zum Gcschlechte der
Windischgrätzer .steht.'.

Der histori.schc Verein für Steiermark interccdirte

diessfalls beim fürstlichen Hanse , welches sich gern
lierbeilies die Kosten der Um.stellung des Steines zu
tragen. Diese erfolgte nun, und weil in der Jacol)s-Cai)cllc

selbst kein passender Kaum gefunden werden konnte,
wurde das Denkmal ausscriiaib derselben im Kreuz-
gange in die Wand eingemautcrt.

Naclidem die Schritt in ihrer vorgeschrittenen Zer-
störung zur I'.estinnnin);,' der Zugehörigkeit keine Hilfe

iiieten konnte, musste vorer.st das Wai)pen allein Auf-
klärung geben.

Der quartierte Schild zeigt im ersten Felde einim
Wolfskopf, im zweiten einen Sparren dessen Spitze den
oberen Schildrand berührt, im dritten drei (2 ül)er ])

Mllhlrädcr oder Ringe, im vierten drei (2 über 1) Berg-
liännner; der Schild ist von zwei einwärts gekehrten
Helmen bedeckt, von welchen den rechten der Wolfs-

köpf des Schildes, den linken eine Herme (der Rumpf
eines liärtigen Mannes) krönt.

Dieses Wappen ist ein comliinii'tes und zwar ge-

hört das erste Feld mit dem Wolfskoiife und der dazu-

gehörige rechte Helm den Windischgrätzern als ihr

Stammwappen, das zweite und dritte Feld mit dem
linksseitigen Helme der Familie \\'olfsthal an.

Die Wolfsthaler führten nach Stadl's steierm. Ehren-
sjjiegel in ihrem Stammwai)peu in schwarz drei goldene

Mühlsteine (manche blasouiren Ringe), auf dem unge-
krönten Helme dasselbeEuiblem in einem Schirnibrette.

Die Decken fallen schwarzgelb ab.

Hanthaler beschreibt hingegen das AVappen im
Receusus, III., 268 folgend: „Aurea tabula cum sex

annulis nigris. Interdum vero Wolfstlialii etiam illius

loco hermen virilis fascia tortili ca])itc redimitam sub-

stituunt, (|Uamtaniena Windischgratziis nuntpiam assnm-

tam fuise constat.'-

Dieses ihr Wa,])])en mehrten die Wolfsthaler noch

in eigenthündicher Weise durch den Ankauf desTra-
gauner'schen Kleinods I."!. .\pril K'.OS, so dass sie von

da ab ihr ^\'appen mit einem (luatirten Schilde führen,

u. z. enthält das erste und vierte Feld das Stannnwap])en

das zweite und dritte den gekauften Tragauer'sehen

Schild; dieser; wie ans der Verkaufs-Urkunde zu ent-

lu'hmen, (luergetheilt das obere schwarze Feld mit einem
sill)ernen Sj)arren oder Winkelmass lielegt, das untere

leere silberfarb, den Hclms<dnnuck bildete die Herme.
Diese Urkunde ist so interessant, dass wir sie als

eine di])Iomatisehe Curiosität wörtlicdi mittheilcn, umso-
mehr als seit dem Jahre 1847 das Original aus dem
jiiederösterreichisihen Landes-.\rchive , wo es l)isher

verwahrt war, abhanden kam.
,,Ich Jans der Tragaunc'', und alle mein erben,

wier verjohen und tun chnnd (ilfenleich an den briefl',

allen den die in sehen! und hörent lesen, die jetzt

lebent, und hernach chüutftig sind
, dass wir ver-

chautft haben unseren wappen schilt und heim ,
der

schilt ist also gevar(bt) , nnden weiss und oben
schwartz und durch das velde an dem schilt get ein

weisser sparre, und hat die sjtarr die oertcr anfl'ge-

clicret. und die Hü;; ;iuf dem Helm derselben varib. Di

vargenannten unsren wapjtcn , schilt und heim, und das

insigel dorzue hab wier recht und redlaichen verchaufft,

und geben dem erbaru riter herrn Pilgreim von Wolfts-

tal und all seinen erben, also dass wier diselben wappen
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fürbas uimmevinelir schuUen weder .ücfuereii , noch

getragen ze scliiniptt' noch ze ernst, lunl seliullen auch

dorumb biutz Herrn Pilgreim von Wolflstall, und hintz

allen seinen erben fiirbas unib die egenanten wapiien

dchain anspracli noch tadrinii;' nininiernier iiaben noch

gewinnen, weder unib viel noch umb wenig, und des ze

urchunde, so geb wier in dorüber den brieti' ze einem
waren gezeug der sache versigolt, mit des erbarn herren

iusigel herren Kiiedolfi's von .Stadeclccke und mit meines
Schwagers insigel Nyclos des Griü'ber von Chublitz, die

wier paid des vleis'^icideicli gepeten liabeu, dass si der

Sache gezeug siut mit iereu insigeln in auschaden. Und
wand ich Jans der Tragawuer mein insigel so zu dem
Wappen gegeben hab, als vorgeschrieben stet, und niciit

aygen iusigel mehr hah, so verpin l ich mich und alle

meine erben mit unsern trewen an eydesstatt unter des

obgenanten erbarn herrn insigel, und unter Nyclos in-

sigel des Grueber, alles das staet zu habeu, das var dem
brietf geschrieben stet. D^r brieff ist geben ze Wienn
nach Christes gepuerd dreu/.ehenluindert iar, dornoch

in dem acht und scehzigsten iar desnechsteusampstages
noch dem Oster-tag. — (13. April).

Abschriften davon existircn im steierm. [..andes-

archiv Nr. 3114; in Stadl's Ehrenspiegel, IL 416; in

Kaiuachs Mscht. abgedruckt ist sie ia Wurmbrand Coli.

>S. 75— Ttj mit Beziehung auf „Arclavuui statuni ( Nied.

österr. Archiv) num. 728. Von den Tragauern, einem

österreichischen Kitter Geschlechte finden sich übrigens

Siegel-Abbildungen bei Hanthaler, tab. XLVI, Nr. XII.

und XIII.

Auf welche Art oder vielmehr durch welche Ver-

iMudung die drei ßerghiinimer des vierten Feldes im

Wiudiscligrätzer Wappen Aufnahme fanden, vermag ich

ob Mangels urkundlicher Belege und dermal auch der

Zeit zur eingehenderen Forschung, bestimmt nicht zu

erklären. Mehrere Verhältnisse geben der folgenden

Auslegung zum Mindesten sehr viel Wahrscheiulichkeit.

Nach den mir vom fürstlich Windischgrätz'schen

llistoriographen Canouicus Johann Gebhard freundlichst

mitgetheilten gene-ilogischen Daten hatte Kolhnanu I.

(nach Hübner Tab. 723. Konrad) von Windischgrätz in

erster Ehe eine Gemahlin unbekannten Namens , seine

zweite Frau hingegen war Margaretha, Schwester des

Grafen Hermann von Montfort und Mutter des Rupert

von Windischgrätz.

Hübner nennt aber auch die erste Gemahlin um
1332 (! wohl richtiger um 1432 1 als eine Ursula von

Teufenbach und diese als die Mutter des Rupert, der

mit seiner Gemahlin Adelheit von Wolfsthal der Stifter

des noch heute im Fürstenstande blühenden Geschlech-

tes wurde. Die Gräfin von Montfort, deren Ehe mit dem
Kolman übrigens die Windischgrätzer nach den mir ge-

wordenen Mittheilungen urkundlich zu belegen ver-

mögen, kennt Hübner nicht, welchem ja seinerzeit die

Daten zu seinem Werke von den Familien selbst gelie-

fert wurden. Der vorliegende Denkstein ist, wie wir

sehen werden, vom Ruprecht Windischgrätzer gewidmet,

der in einer Zeit lebte, wo Edellierren dem ange-

stammten Wappen mit Vorliebe das Wappen der Mutter

und das der Gemalin beifügten, in ersten Felde haben
wir das Windischgrätzer Stannnwappen, das zweite und

dritte füllen die Schildeszeiclien der Ehefrau, das vierte

war der Erinnerung an die Mutter reservirt. Hier finden

wir aber weder die Montfort'sche Kircheufahne (welche

später im guten Glauben, da.ss die Gräfin die rechte
Alulter Ruperts gewesen, bleibend im inneren Schilde

des Wappens der Windischgätzer Aufnahme fand),

noch die Teuffenbach'schen zwei Balken, sondern in

u n a n t a s t b a r e r D e u 1 1 i c h k e i t drei (2 über 1) Berg-

liämmer, d. i. das redende Wappen der schon im XIV.

Jahrhunderte in Obersteier zu Lin 1 au der von Friesach

über Neuniarkt nach Teuß'enliach und Murau führenden

Strasse , begüterten stcirisch - kärntnisclien Familie

llammerl, aus welcher 1437 auch ein Ulrich da.s Burg-

grafenamt zu Grilufels bei ]\Iurau versah. Bei dem Um-
stände, als die Wohnsitze der Familien Teufienbach und

Hammerl nur wenige Stunden von einander entfernt

waren, darf mau wohl mit einigem Grunde die Frage

aufweifen, ob nicht etwa Kolman nach dem frühzeitigen

Tode der ersten Frau Ursula Teufenbach in zweiter Ehe

eine Hammerl von liind und mit dieser den Sohn Ru-

pert hatte, somit die Monfort erst als dritte Frau anzu-

sehen ist, oder aber, ob die erste Gemahlin Ursula nur eine

früh verwittwete Teufenbach und geborne Hammerl

gewesen. Das vierte Feld im Wappen des Denksteines

deutet ausdrucklich auf die Familie Hanmierl, gilt es der

Mutter, so dürfen wir vom Rupert nicht zweifeln, dass

er wusste, wer seine rechte Mutter imd wer seine

Stiefmutter war. Dass die Montfort nicht blos die

Stiefmutter gewesen, müsste also von den Windisch-

grätzern mit diiilomitiscb haltl)aren Belegen noch fest-

gestellt werden.
Nachdem dass Wappen unseres Denksteines auf

diese Weise bestimmt ist, bleibt noch zu ermitteln ob

sich die Reste der Inschrift auf dem Steine nicht etwa

an eine der uns von Höniscli und vor ihm von Wurm-
brand mitgetheilten Inschriften lehnen. Und in der

That stimmen diese Reste mit wenigen Abweichungen

mit der Inschrift , welche Wurmbrand in s. Collect.

Capitel Windischgrätz p. 239 bis 242 auf der letzten

Seite doch nicht diplomatisch treu und mit fehlerhafter

Jahrzahl mitgetheilt. '

Nach den vorhandenen Scbriftresten lese ich die

sechszeilige Minuskel-Inschrift mit Zuhilfenahme der

Wurmbrand'schen Lesart und mit Rücksicht auf den

znvertheilenden Raum folgend:

'in fiiiiD ,'JiiccOofiH)i*nf

int HIootcv CyC ijrac. b.-.l'c

11 Die ii)iiit'i|Vlii;r.*.c. rai

vb Die u'jlftb.-.lcr • ir • $rcl^

miC' iMiD liijf öa taiiiitii

luclftbükn- Ccr Icft I171-

So haben wir nun ia diesem Steine etwas mehr

als einen einfachen Grabstein , er enthält zugleich die

siegelkräftige Bestättigung, dass in der Jacobs-Capelle

die Begräbnissstätte der Windischgrätzer war — er gibt

nicht minder wie wir aus dem vierten Felde des Wap-

pens sahen , sehr verlässliche Winke zur Besserung

der Windischgrätzer Genealogie aus jener Zeit. Die

bereits vorhandenen genealogischen Nachrichten über

In st Jacobs-Capellen, dem Closter zu Gfitz, haben die Windisch-

gräizer"nnd Wolffsthaler Ihr Begrabnuss. und liegt da TnomaWolffäthi^ier

der Letzce Anuo 1173.'

Schrift nicht.

Uönisch berührte in seinem Aufsätze diese In-
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das nun fürstliche Geschlecht der Windischgratz ' ent-

heben uns der Aufgabe hierauf näher einzugehen,

dagegen ist es nöthig, die Vergangenheit der Wolfs-

thaler zu erörtern, um den Zusammenhang dieses Ge-

schlechtes mit den Windischgrätzern zu finden. In dieser

Beziehung folge ich ganz der mir vom Herrn Oberstabs-

arzt Dr. Hönisch gütigst überlassenen genealogischen

Zusammenstellung.
Die Wolfstlial waren eiu steirisches Rittergeschlecht,

welches das im Marburgerkreise gelegene gleichnamige

Gut, dann in Grätz den adeligen Hof im Münzgraben
besass.

Ein Edler von Wolfsthal, welcher 1320 lebte, hin-

terlies die Söhne Pilgrim nnd Johann, von denen der

letztere für seine Aufnahme in das Kloster Renn 1304
dem Stifte zum lebenslänglichen Herrcngenusse zwei

Hüben zu Stübing und zu Semiiacli mit jährlicli 2 Mark
Rente übergab.

Pilgrim setzte den Stannn fort, er kaufte wie wir

vordem sahen, loLiH den Tragaunern ihr ^^'apl)en ab

und tritt in demselben Jahre als Zeuge in einem Güter-

verkaufe Alberts von Vritzendorf an das Stift Lienfeld

(wolil Lilienfeld) auf.

Mit seiner Gemahlin, deren Abstanunung unbekannt

ist, erzeugte er nebst der Tochter Anna , die Söhne
Wülfing und Johann.

DerUmstand, dassPilgrinis Gemahlin, durch seinen

Tod Witwe geworden, dann den Otto von Graben ehe-

lichte, dürfte den Anstoss gegeben haben, dass ihr

jüngerer Sohn Johann Wolfsthaler, c. 1428 seine nun-

mehrige Stiefschwester \"eronica, Tochter Otto's von

Graben aus seiner früheren Ehe mit Adelheid Hofer

ehelichte , während die Anna sich mit dem Hanns
Tastler verband.

Wülling , Pilgrams von Wolfsthal Erstgeborner

verkaufte 1425 an Jörg von der Dörr, einen Hof zu

Wolfsthal dann l.oO Joch und ein Viertel Acker da-

selbst. -

Wiilfings I'.rudcr Hanns und seine Schwester Anna
beurkunden ddo. Mitticli am St. Johaiiiiestag 1413 den

Verzicht auf alle Forderungen an ihren Stiefvater Otto

von Graben und seine Tochter Veronica. Sigler Irg.

Gradner.

Am Samstage nach dem heiligen Kreuztage 1422,

kauften Hanns und seine Schwester Anna, Hanns Tast-

lers Ehefrau, vom Otto von Graben um 132 Pfund guter

Wiener Pfennige einen Tlieil des Hofes am ]\Iiinzgrabcn

samnit Zugehör und Zeiientcn in den Pfarren Grätz, St.

Peter und Hausmannsstettcn. .'^iglcr: Leoiiold As]iaidi

Hubmeister, Hanns Tastler und Xiklas der Soycl, Kast-

ner des Marclifutteramtes zu Grätz. a

Den 2(). Juli 1427 veräussertc Hanns an das Stift

Reun um IG Gulden einen Weingarten in der Frcschar
zu Algcrsdorf lici Grätz, mit diiii ücrgrcclitc nach Gö-

sting in das Haus dieustbai-.

Hanns der Wolfstaller ertlieilte hierauf ddo.Mnutag
nach St. Gilgentag Höfi, im Namen Hansens von Win-
den, obersten Erbkänunercrs in Kärnthcn und Lamles-

Hauptniannes in Steyer, Audrä dem Galler einen Ge-
richts- und Schirmbrief über seine Güter. "

Später (1436) zog er mit Herzog Friedrich von

Osterreich und Steyer, nachmaligen römischen Kaiser,

nach Palästina und erhielt sammt den zahlreichen Reise-

gefährten am Grabe des Erlösers den Ritterschlag. -

Nachdem Hannsens erste Gemahlin Veronica von
Graben gestorben war, ehelichte er die Barbara, Tochter
des Dietrich von Teuffenl)ach zu Mayerhofcn und der

Anna von Eberstein. Dieser Ehe entsprossen nebst der

Tochter Alhait, die Söhne Pantaleon und Thomas.
Der erstere, welcher 1460 in Briefen genannt wird,

starb 1470, der letztere beschloss nach dem Zeugnisse
unseres Denksteines 1474 mit seinem Tode den Namens
und erledigte das Wappen, welches, wie einGnadeubrief
des Kaisers Maximilian I. vom Jahre 1496 bestätigen

soll, der Sohn Kolmanns I. von Windischgratz, Ru])recht

aufnahm, nachdem er 1461 die letzte Wolfstaller Ailu'it

oder Adellieit ehelichte und mit ihr (wie gesagt)
d e r S t a m m v a t e r all e r s ]i ä t e r e n W i n d i s c h g r ä t-

zer wurde. Rupreclit theilte 1443 mit seinem Bruder
Sigmund die Erbgüter im Thal, kaufte 1468 die Herr-

schaft Waldstein und behauptete am Hofe Kaiser Fried-

richs grosses Ansehen.

Den diesen Aufsatz veranlassenden Denkstein mit

dem Todesjahre des letzten Wolfsthalers , Hess Rupert
wahrscheinlich erst nach der 149() erfolgten Ge-
nehmigung zur Wap])envereinigung setzen, das wäre
etwa drei Jaln-e vor seinem 1499 am Quatemberfreitage
vor Weiiinachten erfolgten Tode.

An dem Grabsteine des Christof Windischgratz in

derJacobs-Capelle,Franeiscanerkirche in Grätz », prangt

der Schild desselben Wappens, nur sind die Felder 2
und 3 gegenseitig verwechselt, so dass das Wolfsthaler'-

sclie Stannnschildeszeichen dem erkauften Tragauner'-

schen vorgestellt ist, w'elches letztere übrigens die Fahne
verdeckt, die der vor dem Kreuze des Erlösers knieende
Ritter hält. Die drei Hämmer im vierten Felde
behaupten sich noch, kamen aber in Abfall und
wm'dcn im äusseren Schilde durch den Wolfskopf des

ersten Feldes ersetzt, als 1507 die Windischgrätzer um
die „Regulirung" ihres Wa])pens beim KaiserFerdinand 1.

baten. Die Veranlassung zu derselben war das Streben,

sjjätere Irrungen zu verliindern, weil sie durch die von
mehreren bi'freumleten und nun abgestorbenen Ge-
schlechtern deren Wappen ererbten und mit landesfürst-

lieher Bewilligung aufnalnnen, nun sich aber im Ge-

brauehe derWappennicht innncr derGleicIiheit beflissen

haben.

Diese „Regulirung-' erhit'lt mit dem l)i|il(nn Kaisers

Ferdinand I. ddo. Wien 21. November 1557 (Wiener
Adelsarehiv) die Sanction, und noch heute führt das

Geschlecht ganz dasselln' Wappen, um welches sich nun
noch der Fiirstcninantel breitet.

Durch die Min Hönisch niitgethciltcn ( Haltinschril

tcn aus lier.Iacobs-Capclle sind eine Anzahl von Bestat-

tungen der Windischgrätzer c(nistatirt, eine weitere da-

' siehe MHlheJIunKeii «If^f hlwtoriscben VoreincH für Stolcrmaik XII.
Hill Xlll. lieft. — T«ngl, XIX. Othh»rd widor Tangl,. — Kneicbke dfUtuchca
.Vdplileilcon IX., S. 6Hfi mll vnllaländlger Lllcralurangab«.

' Notlzonblitl 183«. p. 417.

'Sladl'n Ebraniplogi'l, II..I11.

' Sladl'« Khrcnspicifcl IK-Uri.
-Aqiill. .lullus f'aotar.^.

' Nnoh Sladrii lOhrcnnpiogel «oll nnch 113!) ein Andiiv Wolfnlholler .al»

lobend In f-Inrr Urkunde gennDnt worden sein.
• Mllih. d. Ccnir. Oomm. XII. 1867, S. VIII.
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selbst belcj;c icli durcli das Fi'ai;-iiieiit eines (Jrahstciiies,

welches ich als aus eleu Kuiueu vou Kutsch iu (Jber-

steier verschleppt, nächst dem Venveshause am Fasse
des Katschbcrues fand. '

Das Bruchstück aus gelblichtem Kalkstein 29" laug,

24" hocli, zeigt die liukc oder Fraueuseite eines der da-

uuils üblichen Denkuiäler und darauf eine reclits gestellte

Edelfrau knieend iu betender Haltung; ebenso vor ihr,

durcii die Inschrift getrennt, ihre Tochter (nach dem
tiieihvcise erlialtencn Nauiensbande ,.Felici(tas)" ge-

heissen).

Die elfzeilige Legende in einer verzierten Umrali-

ninng lautet

:

DIE wohlgeborNE
|
frawfrawAuna

j

Maria van wind-

ischgratz . ain
|

gebörne Wclzer -
|
in . wecHE des

|

Jars in CHRIS
|
to selig ents

|
CHLafi'en

ist
I

VND ligt . ZV
I

Graz.

Ein zweites ebendaselbst liegendes Bruchstück eines

Denkmales, 40" lang, 21]" hoch aus schönem weissen

' Die Windischgrafzer waren vom 17. April löOl bis 27. Mai H>04 Be-
sitzer der Herrscliaft Katsch, welclie nun einen Bestandtiieil des für&tliclieu

Scliwai'zenberg'sclieu Gürerccmplexes nni Mnrati bildet.

Marmor weist unter dem Fries in verzierter Einfassung

den biblischen Spruch: So wir glauben, das Jesus ge-
|

sterben ondavferstandcNN
|
ist: also wirdt Gott auch-

|

die da entschlatfen sindt-
|

dvi-(di Jesvm mit ihm fvri-n
(

I . Thessal : IUI .
|

Das verschiedene Materiale liciderFi-agmente führt

zu dem Schlüsse, dass sie zwei verscliicdeneu Denk-
mälern angehören, deren üljrige Theile im Laufe der

Zeiten xei'loren gingen, wohl aucii profane Verwendung
fanden. Im Sclilosse Katsch selbst sind keine Denk-
mäler oiler Reste soleiier mehr vorhanden.

Die obige Anna Maria war die Tochter des Moriz

Welzer vou Eberstein und der Maria Tänzlin von Tratz-

berg und hatte in ihrer ersten Ehe den Freiherrn

Christoidi Kiie\euhüller zu .\ichelberg zum fiemal und
mit ihm die vier Kinder Genovefa, Maria, Mui-iz, Chri-

stoph und Emei-encia. Als Khevenhüller gestori)en war,

ehelichte sie zum zweiten Male lö58 den Freiherrn

Jacob n. vonWindischgrätz (Enkel Jakobs 1.) dem sie

die Tochter Felicitas, dann die Söhne Wilhelm, Victor,

Adam und Johannes gebar, dann aber ihreuGemal noch-

mals überlebt haben muss, weil ihr Todesjahr an dem
von ihr, ihrem Gemale gewidmeten Denkmale unausge-

füllf blieb. Kach den Mittheilungen des Herrn Canoni-

cus Gebhard stari) Freiherr Jact)b im Jahre 1577.

Kircliliclie Waiul^euiälde des XlII. und XIV. Jahrlmiidertes in der Eisen-

bnrger (Tespanschaft.

Entdeckt und bespruclieu vou l)r Franz Florian Romer.

(Mit 5 Tafeln und 1 Holzsclinittc.l

Die Sorglosigkeit gegen alles , was nicht alt-

(dassisch ist, man könnte sagen, die Missachtung der

mittelalterlichen Kunst , war Jahrhunderte lang die

L^rsache dessen , dass wir selbst die besseren Erzeug-

nisse religiöser Kunstthätigkeit nicht kannten, nicht

berücksiclitigteu. Die verwahrlosten, theilweise be-

schädigten Wandgemälde der Gotteshäuser wurden
grösstentheils übertüncht, weil sie für die Verehrer der

cjassischen Richtung ein (Träuel waren, da Verstäiidniss

derselben gänzlich fehlte, oder niemand da war, der

das Mangelnde gehörig auszubessern verstanden hätte.

Der Gebrauch der Tafelgemälde wurde häutiger, ja all-

gemein, und so erreichte man mit einem Mittel, der

Tünche nämlich, zwei Zwecke, die für unschön, ja sogar

für scheusslich gehaltenen Wandgemälde beleidigten

nicht mehr das Auge der Kunstfreunde, und die beweg-
lichen Tafelbilder erhielten wenigstens einen ruhigen,

den Effect nicht störenden Hintergrund.

Diese Sitte oder Unsitte wurde so verbreitet, dass

man es als ein Erforderniss des Zeitgeistes betrachtete,

die alte Kirche zu weissnen oder zu färbelu,ja dass man
sogar in sich tür competeut haltenden Kreisen zu be-

haupten wagte : die älteren Kirchen dürfen nicht bemalt

werden, sondern man müsse bei stylgerechter Restau-

rirung auf den steingrauen Mauern blos die Fugen der

Quadern einritzen oder durch Linien bezeichnen.

So ist binnen einigen Jahrhunderten das Andenken
an die grossartigsten Gebilde gänzlich verwischt wor-

den. Dass es nicht blos eine Forderung der Refor-

mation, besonders des Calvinismus, war , alles zu besei-

tigen und zu vertilgen, was an die päpstliche Abgötterei

mahnen mochte, oder der reiugeistigen Auffassung und

nüchternen Neuerung zuwider an das alte Treiben der

tinstern Jahrhunderte des Mönchsthums erinnern konnte,

sondern dass auch der katholische Clerus beinahe überall

dieser Vertilgungswuth blindlings folgte, beweisen zahl-

lose Kirchen, ja bischöfliche Dome, die nie iu die Hände
der Bilderstürmer gelangten und dennoch ihres sciiön-

sten Sclimnckes seitens ihrer geistlichen Verlobten be-

raubt wurden. Es war eben die allgemeine Strömung,

welche forderte , alles Alte mit Neuem, vermeintlich

Besserem und Schönerem zu ersetzen, und durch die

Entziehung des Alten und Hergebrachten, der neuen

Kunst selbst die Möglichkeit einer beeinflussenden Er-

innerung au die gering geschätzte Vergangenheit zu

nehmen.
Wie man im allgemeinen alterthümliche Geräth-

schaften am häufigsten dort findet, wo die geringen

Mittel das Ankaufen des Neueren nicht gestatten, oder

die Berührung mit dem Weltmarkte nicht leicht möglieh

ist, finden wir auch die alten, noch am meisten in ihrer

Ursprünglichkeit erhaltenen Kirchen abseits vou den
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Heerstrasseii , iu den mehr entlegenen Winkeln der Ge-

birgsgegenden.

Die alten Wandgemälde, deren ein kleiner Theil

übertüncht wurde, während die übrigen noch in ilirer

ursprünglichen Gesammtlieit, in ihrer unverwüstlichen

Farbenpracht noch heut' zu Tage jirangen, befinden

sich der Mehrzahl nach an der östlichen Gränze jenes

Zwickels, mit dem die Eisenburger Gespanschaft im
Süden den Mur-Fliiss berührt, und zwischen dem benann-

ten Flusse und deniKerka-ltach zu liegen kommt. Das
Völkchen einl'acji, bescheiden, nahezu im beneidens-

werthen Urzustände, gehört dem Stamme der Wenden
an, deren Sprachverwaudte sich über die politische G ran-

zen hinaus in der südlichen Steiermark vorfinden und
sich jetzt zu Siovenen modernisirt haben.

I. Wandgemälde der Benedictiner Abtei in Dömölk.

(Klein-Maria-Zell ).

Die Gegend unter den Karpatiien ausgenommen,
dürfte es kaum einen Landstrich in Ungarn geben, der

so viele und so interessante Denkmäler an kirchlichen

wie an Ijefestigungsbauten aufzuweisen hätte, wie das
Eisenburger Comitat. Sei es die Nähe von Oesterreich

und Steiermark, die vielleicht anregungsweise zur grö-

seren Baulust aneiferte, oder der licdeutendere Wohl-
stand, oder cndlicli die günstigere Lage, welche diesen

Theil des Landes den Verheerungen der Türken ver-

hältnissmässig kürzerer Zeit aussetzte, genug, jene
Gegend, in der die meist so mächtigen Grafen von
Güssi ng hausten, iiat so viel merkwürdiges noch heut'

zu Tage aufzuweisen , dass dieselbe eine ausführliche

archäologische Monographie verdiente.

Meiner Aufgabe zufolge will ich aber hier eine

alte Abteikirche erwähnen, die zwischen den beinahe
parallellaufeiiilen Flüssen der Eaah und IMarczal in

derMälie des wegen seiner cigenthümlichen Gestalt, so-

wie wegen seines vortrefllichen Weines wcitumher be-

kannten Berges Säg liegt und heute unter dem Namen
Klein -Zell dem Benedictiner -Orden angehört und dem
Lrzabte \on .Martinslierg affiliirt ist.

Ausser dem Städtchen und Wallfaiirtsorfe Kis-Czell,

liegen hier die Orte Bor und Nemes- Dömölk. Auf dem
Besitzthuni der Abtei steht heut zu Tage eine bei 10» lange
lind 4« breite, mit Stroh gedeckte Scheuer, an der man
nur bei genauer T'ntersuchung die alte Ahteikirche

erkennt.

Der besterhaltene Theil ist die Thurndiaile am
westlichen Ende des Baues, mit den aus Quadern gebil-

deten Bundbogen, die auf Wiirfelconsolcn ruhen. Die
Trcp]ie zum oberen fleschosse ist in der massiven
Mauer angebracht. Dieses und Ueherreste eines

BundboircnfrieseH an der südlichen Thurmwand, be-

zeugen allein das hohe Alter dieser Kirche, deren Con-
vent schon in Urkunden vom Jahre UJIS erwähnt
wird.

Das Langhaus iiat an der stidlichcii Wand nur mein-

zwei schmale Fenster, der Chor-Abschluss einfach, ohne
Lang-Trav6e, ans dem Achteck gebildet, und durch vier,

vermiitlilich erst später angefügte Strebepfeiler befestigt,

während weder am TJiurme, noch an dem Langhause

die Si)ur eines Pfeilers sichtbar ist, was daher für die

flache Decke zeugt.

Durch meinen Freund Ipolyi, damals Pfarrer in

Zohor, aufgefordert, nachzusehen, ob in dieser Kii-che

wirklich Spuren von Wohnzellen über der Kirchen-
decke vorhanden sind, reiste ich in Begleitung des
Architekten Carl ßergh dahin, um die Kirche zu be-

schreiben und etwaige Wandgemälde aufzudecken. Ob-
wohl wir allerseits Spuren derselben vorfanden, und
schon der giösste Theil durch eingefügte Balken, sinn-

loses Abschlügen und Abkratzen der Verkleidung der
Mauern zerstört war, sahen wir doch ein/eine Reste, die

einige Beachtung verdienten. Dass übrigens auch an-
derswo noch mehreres zu finden sei, vermuthe ich da-

rum , weil wir während der Drcschzeit die Scheuer
besuchten und selbe ganz mit der reichlichen Fechsung
vollgepfropft fanden.

Im östlichen Fenster der Abside stiessen wir zuerst

in der Laibung auf ein zierliches Ornament, das sich

sowohl durch seine Einfachheit, als durch seine Farl)en-

harmonie besonders eniptieidf. An der Nordseite des
Polygon, dort, wo später das Sacramentshäusehen zu

stehen pflegte, fanden wir eine Nische, deren übrigens
noch vier an ähnlicher Steile vorkamen. Die Vertiefung

war dick mit Mörtel beworfen und reichlich mit Kalk
üljertünciil ; und was die Loslösung dieser Schichte

noch erschwerte und das Bild grösstentheils zerstörte,

waren jene tiefen eckigen Löcher, welche der i\Laurer

desshalb machte, damit der Verputz und der Kalk
desto besser halten möge.

Die Darstellung selbst ist d e r e n g I i s c \i e G r u s s,

so einfach, so edel, als wir denselben nur denken kön-

nen. Ohne alle störende Beigabe, steht in einem tief-

blau gemalten Räume, den allein weisse Leisten als

eine Wand bezeichnen, ein Pult aus Holz, der in einen

dreistufligen Fuss eingefügt ist. Das aufgeschlagene

Buch enthielt walirscheinlich das Cauticum : ,.Magnificat",

Rechts steht der himmlische Bote, dessen Flügelbeugen,

im romanischen Gcschmacke, mit Bändern zusammen-
gehalten scheinen; die Flügel selbst sind bräunlich

das Unterkleid liehtgelb, der geibgesäumte Ueber-

wurf ist hellroth, die Haare sind röthlich, die FUsse

(dme Schuhe. Leider ist die ganze l'rust sammt den
Armen inid Händen zerstört. Gegenüber steht (leniüthig

mit den über der Brust geki'euzten Händen die hei-

lige Jungfrau. Ihr Kleid ist ebenfalls gelb ; der

durch zwei Knöpfe zusammengehaltene Mantel ohne

Kragen ist lichtcarnioisinroth. Ihr Haar ist ebenfalls

röthlich, der Nimbus, so wie jener des Engels hellgelb.

Die Schuhe erscheinen .i;esi)itzt nach aufwärts gekiiimmt,

ihre Farbe ist schon verloschen.

Was dem Beschauer auffallen dürfte , wäre die

Königskrone, welche die Abstammung der heiligen

Jungfrau andeuten soll , die jedoch zur Antwort im

Evangelium: „Ecee ancilla Domini" wenig zu

passen seheint. Ich selbst dachte lange Zeit hindurch,

dass hier eine seltene Auffassung zu (iriinde liege, bis

ich im Dome von Halberstadt an einem 'i'aufkessel, und

in iCrnst Försters: „Denkmale deutscher liildnerei und

Malerei" ',\4. und r..""!. Lieferung, eine Verkü n digung
vom St. Georgcn-Chor im Dome zu Bamberg i'and, in

welcher der obere leere \l:\\\\n eine Wolke mit der seg-

nenden Hand vermuthcn lässt, während dei- begritsscnde

Engel die Hand, ohne die später gebräuchliche Lilie,
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ebenfalls /.um Segen erhebt. Am Baniberger Schnitz-

werk ist das Haupt der heiligen Jungfrau mit einem

Schleier bedeckt, auf dem die Krone sitzt, im Bilde von

Dömölk aber ist der geflochtene lange Zopf mit dem
wallenden Haare sichtbar.

Ausser dem Beschriebenen sind noch zwei Dar-

stellungen zu bemerken. Am Triuni]dil)ogen rechts

ist ein viereckiger gelber Kahnicn , in dessen Mitte

sich die Contouren eines überall mit Schnittwun-

den bedeckten Heiligen befinden. Ueber der Gestalt,

welche auf einen mächtigen Stock die eigene Haut, an
deren Enden noch die Hände und Ftiss^e deutlich zu

sehen sind, hält , die Buchstaben — .... Icm(Ml6- Aus
der oberen Ecke ragt in der Mitte eines kreisrunden

Nimbus die Hand Gottes segnend heraus. Es ist also

noch eine jener schauerlichen Martererinnerungen,

mit denen man nicht allein am Anfange dieses

Jahrtausends auf das rohe Gemüth der Gläubigen

am sichersten einzuwirken trachtete , sondern die auch
später noch, wie z. B. auf dem Siegel der Stadt Privit/.

an einer Urkunde, um das Jahr 1383 vorkommt. Später

begnügte man sich den Aposteln blos das Marterwerk-

zeug in die Hand zu geben, und so den heiligen Bartho-

lomäus durch das Messer zu bezeichnen.

Am breiteren nördlichen Schenkel des Triumph-
bogens mochte ein Seiten-Altar gestanden haben. In

einem Kreise befindet sich daselbst eine Heiligengestalt,

welche über dem Kelche eine Hostie, und zwar mit der

Linken zu segnen scheint. Leider ist eine nähere Be-

stimmung dieses Bildes nicht möglich, indem es beinahe

ganz zerstört ist.

Ein Rückblick auf diese wenigen und theihveise

so schlecht erhaltenen Uebcrreste überzeugt uns davon,

dass, wenn sieh unter der Mörtelkruste noch irgendwo

Wandgemälde verdeckt vorfinden sollten, dieselben

unter die ältesten Ungarns zu zählen seien. Dem
allgemeinen Geschmacke jener Zeit folgend, blieb

der Maler fern von allem störenden Beiwerke, das

späterhin in das Minutiöse ausartend, die Betrachtung
der Gemeinde mehr nach dem Unwesentlichen abzog
und den Eindruck des Hauptgegeustandes verminderte.

Eine gottselige, im Gebete vertiefte Jungfrau konnte

man kaum einfacher, als hier darstellen. Sie als Himmels-
königin, als Mutter Gottes, empfängt nicht, wie es später

gebräuchlich war, den Boten ihres Schöpfers und Herrn

knieend, sondern aufrecht, gekrönt; aber durch ihre

Beugung nach vorn, ihre gekreuzten Hände, ist 'ihre

Unterwürfigkeit unter den Willen des Herrn genügend
augedeutet.

Der Farbenschmuck des Bildes ents])rieht voll-

kommen der Einfachheit der Seene selbst. Die Haujit-

farben blau, roth, gelb, mit einigen Abstufungen der

Töne, sind im besten Einklänge, und lassen kein Gefühl

der Eintönigkeit aufkommen. Die wenigen Falten der

Kleider finden bei dem Ueberwurfe des Engels eine.

Ausnahme, doch ist auch hier das Mass eingehalten.

Alles Störende in der Verzierung derStoflfe ist vermieden,

denn es ist nur ein "einfacher Saum am Mantel des

Engels angedeutet. Ueber die Gesichtsbildung und die

richtige Zeichnung der Körjiertheile können wir nur

ein günstiges Urtheil fällen . denn die wenigen Uebcr-

reste an der Verkündigung und das skizzenhafte an
dem heiligen Bartholomäus lassen uns vermuthen , dass

der Maler nichts verrenktes, nichts fratzenhaftes erzeugte,

XIX.

sondern besseren Vorbildern folgend, ebenfalls zu den
besseren Meistern seines Jahrhunderts zählte.

Vielleicht bietet uns noch ein günstiger Zufall mehr
vom Marien-Cyclus, der in den übrigen Nischen des
Sanctuars dargestellt sein mochte.

II. Die Wandgemälde in Velemer.

Als ich im Jahre 1863 während der Schulferien

den westlichen Theil der Szaladcr Gespanschaft mit

meinem Freunde, dem Architekten Herrn Anton von
Hencz, bereiste, um die dortigen Alterthümer zu erfor-

schen, führte uns ein glücklicher Zufall, ohne den man
vielleicht noch heute nichts von den herrlichen Wand-
gemälden wüsste, in Szent - György - völgye mit

dem reformirten Lehrer, Herin E m e r i c h G ö z o n,

zusammen, der uns nicht genug Rühmendes von dem im
Verfalle befindlichen öden Kirchlein von Velemer
und dessen schönen Wandgemälden zu erzählen wusste.

Es brauchte nicht viel Ül;crredungsgabe, um uns dazu
zu bestimmen, dass wir ihm über das Gebirge in das
Wäldehen folgten, in dem in der Nähe des Gehöftes,

das dem Pfarrer von K ertza gehört, auf einem massigen
Hügel über dem Dörflein halb verborgen das dachlose

Gebäude lag.

Wir waren erstaunt, als wir durch die otiene Thüre,

die unter dem Thurme an der Westseite liegt, in das
dumpfige, mit Gras bewachsene Schilf eintraten, dessen

Decke der liebe Himmel bildet, dessen Wände an der

nördlichen Seite mehrere Schuh hoch bereits herab-

gefallen waren.

Das uns gegenüberliegende Sanctuar zeigte uns

nicht allein die Stirnwand des Triumphbogens mit seinem

letzten Gerichte, auch die Decke der Spitzbogen und
das Fensterchen des Chor-Schlusses waren noch mit ihrem
Masswerke und ihrem ursprünglichen Farbenschmucke
ganz gut erhalten; nur die niedrigeren Theile, biswoh in

die hier übernachtenden Hirten und deren Herden reichen

konnten, waren theils absichtlich herausgebrochen,

theils zufälligerweise verletzt und bis zur Unkenntlich-
keit zerstört.

Durch den ersten erfrenlichen Anblick einiger-

massen befriedigt, machten wir uns sogleich au die

Aufnahme des Kirchleins, um dann die Beschreibung
der Gemälde vorzunehmen.

Der Grundriss des Velemerer Gotteshauses kann
uns als Muster der kleineren D orfkirchen in Ungarn aus
derUbergangs-Periode dienen, und zeigt nicht allein den
Geschmack und die Sorgfalt an, mit der selbst die klein-

sten Gemeinden iln-e Andachtsstätten aulführten, sondern
auch das gefällige Ebenmass, die pruuklose Einfachheit,

durch die sich die Gothik jener Zeit auszeichnete und
sich den Gründern empfahl, welche an die Stelle der

Holzbauten, deren wir in dieser Gegend leider nur mehr
einein Cseb kennen, den zierlicheren und dauernden
Steinbau einführten.

Die Zusanmienstellung der Einzeltheile in diesem
Gotteshause ist sehr einfach und gefällig. Das Schiff

endet nach Osten mit dem i)oh'gonalen Chor-Abschlüsse,

der nicht einmal ein Langtravee enthält ; an der West-
seite des Langhauses liegt in der Längcn-Axe ein vier-

eckiger Thurm, der zugleich den Eingang bildet. An

27



— 204 —
der nördliclien Mauer siud keine Fenster, gegenüber
aber sind in gleichen Abständen drei schmale S])itz-

bogen-Fenster angebracht, deren noch eines au der öst-

lichen und ein rundes an der südlichen Seite des Acht-

eckes im Chorabschlusse vorhanden sind. Die einzige

Zierde an der Aussenwand macht ein Ziekzackfries;

Strebepfeiler waren wegen der Holzdecke überflüssig

und konnten im Sanctuar ob dessen niedrigen Bogen und
verhältnissmässig starken Mauern ebenfalls wegbleiben.

Nur ganz kurz berührend, dass sieh von aussen

an derWestwaud, südlich vom Thurme, die Spuren eines

riesigen heil. Christofs befinden, indem noch sein grünes

Kleid und der tief eingeritzte Heiligenschein zu sehen
ist, während er hier, nicht wie es sonst üblich, das

Christuskind auf der Schulter, sondern am rechten Arme
hält, so dass das Kindlein seine Hand auf des Heiligen

linke Schulter legt, erwähne ich noch, dass das soge-

nannte ,,Haus der Armen-, das heisst, die Thurmhalle,

einstens auch bemall war, jedoch ist es unmöglich, die

Gestalten oder die Inschriften der Spruchbänder zu ent-

räthseln; nur das Tympanon macht eine Ausnahme,
indem man hier auf der blossen Sandsteinplatte die

rtithbraunen Umrisse eines ,.Ecce homo'' erblickt.

DasHeiligthum, als den Hauptheil einer christlichen

Kirche betrachtend, sehen wir, dass dasselbe ganz dem
Andenken des Erlösers und seiner Lehre gewidmet ist.

Die östliche Seite ist durch das schmale Fenster

durchbrochen und war nach unten zu vernmthlich blos

mit einem gemalten Sockel verschen, indem der frei-

stehende Altar diesen Theil deckte, und zugleich die

Sacristei ersetzen musste, wie diess noch in vielen Dorf-

kirchlein Sitte ist, dass sich der Priester hinter dem
Altare ankleidet. Die Laibung dieses Fensters enthält

eine schwungvoll gehaltene Arabeske, deren braunrotlie

I'lumen an die Raute mahnen. Unter dem Fenster sind

zwei grosse Blätter angebracht, am Scheitel aber das

ergreifende Bildniss der „Veraicon" anf dem Scdiweiss-

tuche. Den Raum zwischen dem Blatt-Ornamente und
dem Bildnisse füllt folgende Schrift in Mönchslettern

aus:

Ö;fftiVfm . r . Diii . hat} . . . . i£f} qJ»" iiicID

Du^ q . öt< . ipm . fpccfaf . ^cnora; das heisst:

Effigiem Christi domini transiens fsempcr adora?) —
Est quidem . . dominus, quod ad i])sum spectat houora!

Im nächsten, dem nordöstlichen Bogcnfelde, sind

zwei Gemälde angebracht. Unter dem Bogenzwickel
steht tlber den Sjjitzcn rothgemalter Berge der an^d .

jjabricl, wie diess auf einer Tafel zu lesen ist, und hält

in der Linken ein geschlungenes Sprucliltand mit den

Worten : <Xve . c^tac'ta . pkna . Domiiiß . tca'in, während
er die ihm gegcnllbcr kniende Jungfrau Maria mit der

Rechten segnet. Das Unterkleid mit en.gen .\rnieln ist

braniij^elb carrirt, das auch den Untericii) deckende
Oberkleid grün. Die Flügel mit sehr s])itzcn Fcdciii

sind roth gemalt. Darüber sieht nach rechts (hcraldiscii

genommen) der roth geflügelte Löwe, unten im Spruch-

bandc ist UTarciiö zu Irscn. Der Löwe steht so wie der

Engel auf felsigem (irunde; i'ückwärts ist ein stylisirtcr

Baum zu sehen. (Tafel I.)

An der nördlichen Seite des Achteckes war das
zierliche Sacramentshäuschen angebracht, über de8.sen

Vertiefung noch der Giebel mit den Thürmchen vor-

handen sind. An derselben Wand ist eine weibliche

Heilige, die in der Linken eine Kirche ohne Tliurm iiält

und mit der Rechten darauf hinweist. (Siehe Tafel II.)

Dem Bilde gegenüber befand sich einstens jene
Schrift, welche sich auf die Stiftung dieses Gebäu-
des bezog; davon sind aber zu unserem Leidwesen
blos die leeren Linien und die Initiale : iln(no)

u. s. w. übrig geblieben. Im Bogenzwickel ist wabr-
scheinlioji der Engel mit dem Spruchhande als Sym-
bol des Evangelisten DTiilciiö angebracht gewesen.
Was aber diese Stelle besonders interessant macht,
das sind die Überreste der Erinnerung an den Maler,

dessen Wappen noch erhalten ist, dessen Gestalt wir

an einem anderen Gemälde nämlich im Langhause, zu-

nächst des heil. Nicolaus sehen und die mit dem Bilde

in Martyäncz ganz gleich ist und gegen Henszelmann's
Meinung (Österr. Revue 18(57, IV, 12.3) den Johann
Aquila vorstellt.

An der südöstlichen Seite des Chores bemerken
wir dieselbe Eintheilung der Bogenfelder, wie an den
nördlichen Wänden. Dem Erzengel Gabriel gegenüber
kniet unter einem Pulte, der mit einem Dache versehen
ist, die heil. Jungfrau, über deren grünem Kleide sich ein

rother Mantel mit violettem, weiss gesprenkeltem Futter

befindet. Die vor der Brust gefalteten Hände und das

vor ihr aufgeschlagene Buch deuten an, dass sie im
Gebete versunken ist. Im Buche stehen die Worte des

Liedes

:

itifk'itt miitum

rtniitta (£t er . . . .

Das einzige, noch sichtbare Geräth besteht in einem
einfachen Lehnsessel mit einem Baldachine und ge-

gitter_t_er Hinterwand. (Siehe Tafel I.)

Über dieser Darstellung des englischen Grusses

l)efindet sich das Zeichen des dritten Evangelisten, des

heil. Johannes Es steht mit geöftnetem Schnabel, aus-

gebreiteten Flügeln der l)räunliclHoihe, nind)irte Adler

über röthlichen Steingrupi)en. Mit dem rechten Fusse
hält er auf gewohnte Art mit den einwärts gekehrten

Kralleu das Spruchliand, auf dem der linke ruht. Die
Worte lauten

:

S . JJcfjncC' * jdipriiKJpio.

Der zerstörten Sacramentsnische gegenüber ist ein

rundes trichterförmiges Fenster angebracht , über dem
sieh der geflügelte, nimbirte Stier des heil. Evangelisten

Lukas befindet. Zwischen sehr lüibschem Blattornament

sil/.t dieses Synib(d in einen grünliciien Mantel gehüllt

am Schreil)epnlt, in dessen Vertiefung mehrere Bücher

liegen. Das durchbrochene Rad der Seitenwand des

Pultes mit dem Vieri)assmotiv kann hül)S('li genannt

werden. Schade, dass gerade die ndttlere Partie dieser

Darstellung Itis zur Unkenntlichkeit verwischt ist.

Unter dem Rundfcnsterclien ist eine \iereckige Ver-

tielung gemalt, \'on deren schwarzem Grunde die

Paramente zur heil. Messe, als: das Buch, auf dem der

Kelch steht, die Palla, die silbernen Messkännchen sich

recht nett iblielien, und uns mit der Form dieser hier

lll)lichen AjipaiiTte liekannt niaciien.

Neben demselben Fenster sind noch die Worte zu

lesen : Sa. rtpoUonia . . . etr öiitj . . . : (contra dyabolum?),

aber das 1'ildniss der Heiligen ist verschwunden.



— 20d —
Die letzte Davstellnng in der unteren Keilie ist die

Seelenwägnng (Psychostasie). Die Länge des Wagbal-

kens bedingt, dass diese Darstellung weit über den

Kahnien liinausreiclit und den für die Arabesken

bestimmten Kaum in Anspruch ninnut. Der Erzengel

mit violettem , und mit weissen Blättern gezierten,

bis über die Füsse reichendem Oherkleide , mit

ausgebreiteten Flügeln, die nach Aussen zu grün-

lich sind, an der Innentläcbc aber bräunlich, weiss

gesäumte Federn zeigen, hält in der Eecliteu hoch über

dem dunkelnimbirten Haupte das gerade Schwert mit

dem mächtigen Knaufe, in der Linken aber eine, wie es

scheint, hölzerne Wage. An der Schale rechts steht ein

Engel im grünen Kleide und hält einKirehlein mit runder

Abside darülu'r, um dem fleischidthen Gegenstande, der

vermuthlich in der Gestalt eines Kindes die Seele des

Gründers darstellen soll, aber ganz unkenntlich ge-

worden ist, das Übergewicht zu sichei-n, während sich

links fünf Teufel, einzelne mit Fledermausflügeln, um-
sonst bestreben, die Schale mit dem betenden, nackten

Kindlein hinabzudrücken. Dieser Act ist höchst possir-

lich dargestellt, indem der eine, braungemalt mit Bocks-

hörnern und röthlicheu Flügeln, nahe dem Züngelchen

den Balken umklammert, die übrigen vier aber an

dessen Ende sich abmühen. Der eine nämlich kniet

auf dem Balken und drückt denselben herab; }aU)anM
greift nach der Schale, indem er gegen die Seele Feuer
speit; ein zweiter hängt sich mit beiden Händen an,

vom Übrigen ist nichts mehr sichtliar; der grösste der-

selben, btUci>u . . ohne Flügel, mit Stierhörnern, ver-

längertem Rüssel, zieht feuerspeiend an der Schnur der

Wagsehale, und trägt auf der linken Schulter einen

Thurm, als Symbol der Nan-heit (?) (Tafel U.)

Dieser Autlassuug, welche im Mittelalter sehr häufig

vorkömmt, werden wir in einfacherer Form noch in

einer anderen, von Aquila gemalten Kirche begegnen.
Beim Eintritte ins Langhaus fällt Jedem sogleich

die übliche Darstellung des letzten Gerichtes auf, welche
den oberen Theil der östlichen Wand über dem Triumph-
bogen der ganzen Länge nach einnimmt. Über dem
Bogenscheitel thront in einer, von vier Engeln getragenen

Mandorla der Erlöser auf dem Regenbogen, dessen

zweites Segment als Fussschemmel dient. Während die

Brust rechts, und die Arme und Füsse nackt sind, be-

deckt der faltige Mantel die ganze hehre Gestalt;

auf dem blauen Hintergrunde sind rechts und links

Spruchbänder angebracht, die hier ganz an den Seg-
menten der Mandorla anliegen. Die Schrift ist ver-

schwunden; rechts ist nur:

. . tn vfijninn pctrie; links

... in itjiifi» dcrniim, zu lesen. Das
Übrige ist leicht zu ai'gänzen.

An der rechten Seite der Mandorla sind die Seligen

zu schauen. Der Flächenraum ist in zwei Theile gctheilt;

unten steht der, gegen die mit gefalteten Händen in

Bänken knienden Bischöfe, Mönche und Nonnen gekehrte
Engel mit einem Spruchbaude, dessen Schrift aber
unleserlich ist; oben ziehen Bischöfe, ein König und
eine Königin sammt Gefolge gegen den rechts stehenden
Thurm zu, an dessen Pforte, der Pforte des Himmels,
sie ein Engel einzutreten nöthiget. Viel bunter geht es

auf der linken Seite zu. Der ganze Raum ist mit Sündern
angefüllt, die gruppenweise von den Bösen zur Hölle
gezerrt werden. In der linken Ecke sitzt ein roth con-

turirter, grosser Teufel mit Rindshöruern, mächtigen

Krallen an Händen und Füssen, der eine Säule hält;

neben ihm läuft rechts ein rother Fuchs, links hockt

eine rothe Kröte (?). — Eine Grui)i)e von Rittern und
Frauen ist mittels eines Seiles an die Säule und den
Schenkel Belzebubs befestigt; darüber stehen beisammen
ein Fürst, in einem offenen Tuche einen Haufen Geld

haltend; ein Bischof, ein König mit der Königin und
dem Gefolge, die alle von einem Teufel gegen die Hölle

gezogen werden. Im obersten Räume steht auf der

Kanzel ein Teufel i]redigend, vor ihm kriecht auf allen

Vieren ein nacktes Weib, auf deren Kücken eine andere

geflügelte Teufelsgestalt sitzt, und von einem rothen

Satan angetrieben wird. Da ein Theil dieses Bildes ver-

wischt ist, bleiben mehrere Zeichnungsfragmente uner-

klärbar.

Die Schenkel des Triumphbogens sind mit Sceneu
ans dem Leben des Erlösers geziert. Links steht unter

einem Thronhimmel die heilige Anna im rotheu

Kleide mit einem gelbbraunen Mantel umgeben.
Den Kopf bedeckt ein gezacktes weissliches Tuch.
Sowohl ihre, als die Kimben aller vorkommenden
Heiligen sind kreisrund eingeritzt, und mit vertieften

Strahlen geziert. Alle diese Heiligenscheine oder

wenigstens jene der vorzüglicheren dürften ursprünglich

mit Goldblättchen belegt gewesen sein, welche aber

verschwunden sind, und nun blos den dunkeln Hinter-

grund zeigen. In ihren Armen hält die Mutter, gleich

einem Kindlein, die in einen grünen Jlantel gehüllte

Maria, vor der wieder im rechten Arme das rothbeklei-

dete Christkindlein ruht. Unter dem Baldachine i.st die

Wand violett gefärbt,darunter eine bräunliche Wand,
um die unterwärts ein carminrother Sockel mit einem
Rundbogenfries läuft. Über diesem stehen rechts von
der Gestalt folgende Wdrte:

S . ß(titi)is

Sancia

ülörift

CM fiilio

l'uo t>ilc(rtg)

vi).

Dass diese Jahreszahl die richtige sei, wird aus

einer anderen Stelle erhellen, nur müssten wir in diesem

Falle das lange j am Ende der Zahl tiir einen Zweier
annehnfen, oder es müsste ein Einser verschwunden sein.

Wie wichtig ist wohl dieses Datum für die Thätig-

keit Aquila's! wie einflussreieh zur Bestimmung unserer

Gebäude und Malereien aus dieser Epoche! Welcher
Zufall , das gerade diese Inschrift, die doch so niedrig

angebracht ist, unversehrt blieb!

Dem Beginne des irdischen Lebenslaufes unseres

Herrn gegenüber ist sein Tod angebracht, und wird

durch das letzte Gericht darüber ergänzt. Der schmale

Kaum ist sehr umsichtig benützt worden. Die Kreuzes-

arme, die verhältnissmässig sehr dünn gehalten sind,

dehnen sich durch den ganzen obern Wandtheil aus.

Von dem Gekreuzigten, dessen Haupt gesenkt, dessen

Kniee geknickt sind, aus dessen rechter Brust das Blut

hervorquillt, steht rechts die trostlose ]\rutter, die

gefalteten Hände betend zu ihrem geliebten Sohne hoch
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empoiiiebemi. Ihr Kleid ist grüu, der Mantel violett,

das Kopf- und Halstuch rundlich gezackt; links steht

der Lieblingf^chüler Johannes, im violetten Kleide

und gelben, grün gefütterten ]\[antel, in der Rechten das

Buch haltend, das vom Kreuze abgewendete Haupt auf

die Linke stützend. Die Schrift des an der Seite Marieus

angebrachten Spruchbandes ist unleserlich geworden;

auf dem Zettel, der über dem dorngekrönten Haupte

Jesu befestigt ist, steht : i . ii . r . i.

Die nördliche Wand des Langhauses ist durchaus

bemalt, denn man hat dieselbe mit keinen Fenstern

ausgestattet. Der obere Theil fehlt beinahe ganz, wie

aus der Darstellung der Apostel ersichtlich ist, deren

zehn au der Zahl zwischen fünf Arcaden, durch die

Kleider von den Knien ab, an einem Spruchbande, einem

Pilgerstabe und nackten Füssen erkenntlich sind,

während die letzte, die sechste Säule, sammt den

unteren Resten der Gestalten selbst ganz fehlt.

Durch einen Fries von dem oberen Cyclus getrennt,

sind auf dem unteren Räume drei verschiedene Bilder,

ohne von einander irgendwie, z. ß. durch eine Linie,

einen Baum oder einer Säule getrennt zu sein. (Taf.HL)

Dem Triumphbogen zunächst sehen wir den heil.

Kicolaus vor einem sehr zierlichen Thunne stehen,

über dessen Sockel in einer rundbogigen Öffnung ein

Hündchen, vernuithlich ein Liebling des Malers Aqnila,

sitzt; das zweite Stockwerk enthält beiderseits ein

grosses gothisches Bogenfenster, im dritten Stockwerke

ist nur voi'ne ein grosses rundbogiges Fenster, aus dem
derMaJer Aquila, mit einem grünen Wamms angethan,

und der weissen Mütze auf dem Haupte herausblickt

und mit beiden Händen den Mantel des Heiligen anpackt.

In dem nächsten nacli oben folgenden niedereren Stocke

ist vorne eine kleinere Öffnung zu sehen, gegen die der

Bischof ein Brod hinanreiclit. Zu oberst ist der flache

Helm oder das fünfeckige Dach des Gebäudes, auf

dünnen Pfeilern ruhend. In den vorderen Räume sind

zwei, an der Seite ein Mädchen angebracht , die nach

dem heil. Spender blicken. Henszclmanu will, wie er-

wähnt wurde, in der männlichen Gestalt nicht den Maler,

sondern den Vater dieser drei Mädchen erkennen.

Der Bischof selbst kehrt das (iesiclit gegen den

Beschauer, hat eine massig hohe, grüne, rnthgefüttcrte

Infel auf; der weisse Kragen ist mit scliwarzcn Kreuzen

gestickt, über der grünen Tunicclla hängt im prächtigen

Faltenwürfe die gelbliche Glockencasel herab; das Ende
der Albe, so wie die Füssc sind verwischt. Wir bemer-

ken noch, dass der Hciligcusciiein auch hier mit weissem

Rande, aber ganz verdunkelt ist , der liischofstal) ist

weiss und ziemlich einfach, die Handschuhe weiss und
hoch gestülpt.

Zunächst, aber etwas rückwärts, steht der heilige

König Ladislaus, das beliebte Vorbild inid ilcr ideale

Landesheilige des kriegerischen l.'ngarnvolkes

Der König, der in der Legende als alle übrigen

licdcutcnd überragend beschrieben wird , ist im ganzen

Protil gezeichnet. IJlier seinem Haupte sclnvrl)t ein roth-

bckleiilcter Engel mit grünen Flügeln, rler ihm die

Lilienkronc aufsetzt. Das Maar des Königs ist i)lond,

nach rückwärts gekämmt , der gleichfalls blonde iJart,

der sidi mit dem Schnurbarte vereinigt , ist zwcitheiiig.

tibcr dem grünen enganschiiess('nden uml mit einer Reihe

von Knöpfen versehenen kurzen Leibroek hängt der

Piir|)urmantcl, dessen Kragen und Futter von Hermelin

ist. An dem breiten Ledergurte ist rechts der Griff des
Dolches sichtbar, links steckt darinnen das mächtige,
gerade Schwert, dessen Griff die linke Faust des
Königs umfasst. Die engen rothen Beinkleider gehen in

die bräunliche Fussbedeckung über , die mit langen
Schnäbeln endet. In der Rechten hält der Heilige die

traditionelle Streithacke, die hier mit doppeltem Öhr
versehen, in einem Stiele steckt, der Mannshöhe er-

reicht und unter die eigenthünilichen Waften dieses

Königs oder seiner Zeit gehört zu haben scheint.

So wie der Mantel des heil. Nicolaus einen Theil

des Kleides des eben erwähnten Königs verdeckt, eben
so bedeckt der Hermelin des Königs theilweise die Seite

deshöelist einfachen Thrones, auf dem die heil Jungfrau
sitzend die heil, drei Könige empfängt. Dieser Aufzug mit

Pferden und Dienerschaft nimmt gerade dreimal so viel

Raum ein, als die zwei andern Heiligen einnehmen.
Die iieilige Jungfrau, mit einem rothen Kleide

angethan, über das der faltenlose Mantel geworfen ist,

hält nändich auf einem, zwei Stufen hohen Sitze, mit

Thronhimmel und Seitenstützen das Christkindlein im
grünen Kleide dem ersten Könige auf den Händen ent-

gegen; das Kindlein aber fasst den Deckelkelch mit

beiden Händen, als wollte es denselben emporheben.
Mutter und Kind sind blond, gelb nimljirt, und was auf-

fallend erscheinen nuiss, ist Maria mit einer Lilienkrone

gekrönt, während der König der Könige barhaupt ist.

Der erste der Weisen, über dessen kahlem Haupte
der sechszackige, weiss und roth gemalte Stern steht,

kniet bereits vor dem Throne , hält mit der Linken
die Krone mit drei kleeblattartigen Zinken, (von den
übrigen, die rundherum auf dem Reifen stehen sollten,

ist keine Spur vorhanden), und reicht den erwähnten
Kelch dem Kindiein entgegen. Die nach rückwärts ge-

kännnten Haare sowohl dieser als der anderen Personen
sind hier , so wie der Bart , weiss , der Hals ist

ganz bloss, das Kleid mit den engen Ärmeln grün,

der violette Mantel enthält in weissen Kreisen Kreuz-
blümchen.

Hinter dem Anbetenden steht ganz ruhig dessen

Schimmel. Der Gurt und Tourniersattel desselben ist

grün, die Steigbügel sind dreieckig, über den Schenkeln

des Bosses hiingeu schwarze Riemen herab. Der Maler

hatte hier die drollige Idee, das Morgenland durch ein

.Äfflein anzudeuten, -das auf dem Sattel hockend, das

Ende der Zügel hält, während der Zaum durch den
Ueilknecht so scharf angezoi;en wird, dass die Unter-

lip|)e des Pferdes nach rückwiirts steht. Dieser Diener

ist huldigend, nach vor\värts gebeugt, dargestellt; das

graue Haupt ist kahl , der Bart weiss. Die grüne weiss-

verbrämte Mütze hängt an einer Schnur auf dem Rücken,

der cuganlicgende ebenfalls grüne Leibroek mit einer

Knopfreihe ist unten ausgezackt, an der linken Seite

ist der Griff des mächtigen Schwertes zu sehen.

Auffallend ist es, dass, während am rechten Fusse das

bräunliein'othe enge Reinkleid mit den SehnabelscIiMhen

Mill.stiindig gemalt ist, dei- linke nur bis zur Wade
ersielitlicli wird und ohne fortgesetzt zu sein, durch

das Laubwerk eines Baumes, der im Hintergrund steht,

verdeckt wird ! Dieser Diener zieht mit der rechten

Hand die Zügel stramm an. und hält über Caspar eine

wciss^ekremiite rotlie Kegeliiiütze.

Ein gleiches Versehen konnnt bei dem Laufer, der

hinter dem ersten Rosse steht und l)ei dem Mohren des
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zweiten Kihiii;'s (M c 1 c li i o r) vor. üor Molir mit einer

weissen knap)) auliej;en(len Mütze und seliwar/em

Halskragcnliält die Zügel des zweiten Rosses und führt,

um sieh zu laben, mit der Linken ein Fässclieu zum
Munde, wird aber von dem gegen iiin gekelirten Lauter

zum Elinlialten ermahnt. Dieser hat eine spitze Kappe
mit weit vorspringendem .Schirm. Das blousartige

Hemd dieses Mannes ist weiss, in der Linken iiält er

einen Speer. Die Bekleidung des Mohren ist nacli dem
Geschmacke jener Zeit mi-parti-artig, das Beinkleid

grün, die rechte Seite des unten ausgezackten Röckcheus

gelb carrirt, die linke braunroth. Diese beiden Gestalten

sind blosse Kniestücke, denn ihre Beine sind hinter dem
Schimmel nicht ersichtlich. (Tafel IIL)

Der zweite und dritte König ist nocli liocii zu Boss.

Melchior reitet einen gefleckten Apfelscliinmiel mit

weisser Mähne. Die Haltung des Rosses ist stolz , der

Schwanz, wie bei den übrigen, dünn und geschlängelt.

Das Kopfgestell nnd Riemenzeug wie beim ersten, die

Satteldecke, ebenfalls wie dort, rund gezackt, ist weiss,

der Sattel schwarz, mit weissem Saume. Der König
ist nach vorne gekehrt; das grüne am Anne mit Knöpfen
versehene Kleid deckt die Beine , die Fussbekleiilung

ist grün und mit angeschnallten gekrünnnten Sporen

bewaffnet. Vom Mantel ist blos der Hermelinkragen,

und desgleichen Futter sichtl)ar. Auf dem reichen

blonden HMare sitzt die Lilienkrone, der Bart ist ge-

spalten und nach der Seite gekämmt. ]Mit der Rechten

deutet er auf das sich herabschlängelnde Spruchband,

auf dem wahrscheinlich „vidimusStellam eius in Oriente

et venimus adorare cum" (^Matthäi H. 2.) gestanden

haben mag, denn die Linke, die aber vom Unterarme

an fehlt, ist gegen den strahlenden Stern gericlitet.

Der dritte bartlose König reitet ein geflecktes,

semmelfarbiges Ross; Satteldecke sannnt Sattel ist roth,

der Rock des Königs weiss mit dunklen Blümlein,

Beinkleid und Sclin.Tl)elschuhe sind ebenfalls weiss.

Über der linken Schulter hängt ein grünes Mäntelchen,

dass an der rechten Scliulter durch einen Knopf zusam-
mengehalten wird. .Alit der Linken , die mit weissen

Stülphandscliuhen, dergleichen au(li ^lelchior hat,

bedeckt ist, zieiit er selbst, zum Halten, die Zügel an,

während die Rechte ein kleines Gefäss hoch emporhält.

Die letzte, nur zum 'Pheil sichtbare Gestalt ist ein nach-

stürzender Läufer; seine Mutze hat einen breiten Scliirni,

die Ärmel der rothen Jacke sind mit Knopfreiheu

versehen ; mit der Rechten führt er das Hüfthorn zum
Munde, die flinke hält den Speer oder Stock, der auf der

Achsel ruht.

Noch ist die Laiulschaft zu erwähnen, die weisse

Gebirge
,
grüne Bäume und Gras mit schneeigem

Vordergrunde anzeigt. Unter und zwischen den Hufen
derRosse erscheinen, gegen alle Regeln der Perspective

gezeichnet , vorn ein gejagter Hase , weiter hinten ein

vom Hunde verfolgter Hirsch Die Deutung dieser

Jagdsceue verdanke ich dem, leider zu früh dahin-

geschiedenen Conservator der k. k. Central-Ctninnissiou,

demSzathmarer BischofMi c h;iel Haas, der sich beim
Anblicke dieser Sceue aus seiner Jugend erinnerte , in

seiner Vaterstadt Finkafeld, das Lied der heil, drei

Könige mitgesungen zu haben, in dem der diessbezüg-

licbe Satz vorkömmt. Es heisst nämlich im Abend-
spruch:

,,Icb tritt herein mit schönster Zier,

Ein' schön guten Abend, hab'n Sie von mir;

Ein' schön guten Abend, eine fröhliche Zeit,

Was Gott vom Himmel herunter bereit! —

Diesem folgt das Lied.

hl Gottes Namen, da fangen wir an,

Die heiligen drei Könige sind wohl daran,

Sie reisen daher in schneller Eil',

In dreizehn Tagen vierhundert Meil'

;

Sie reisen vorbei vor Herodes sein Haus;

Herodes schaut beim Fenster heraus.

Herodes sprach: ,.Wo wollet Ihr hin?^'

„„Nach Betidehcm steht unser Sinn!"" —
„Kehrt ein, kehrt ein, meine lieben drei Herrn,

Ich will euch geben gut Wein und Bier,

Ich will Euch geben gut Wildpret und Fisch,
Zeigt's mir, zeigt's mir den König herfür.

Er heisst mit Namen: Herr Jesu Christ,

Der aller Welt zugegen ist!"

„,,Wir hal)en dem Kindlein ein Opfer gebracht,

Wir habens gewickelt in Windeln ein.

Das liebe zarte Herr Jesuleiu!"" rep.

Sollte auch das Lied modernisirt sein, so ist es

unzweifelliaft alt, und hei den Deutschen am Plattensee

ebenfalls bekannt, da ich den Passus von den ,.vier-

hundert Meilen in dreizehn Tagen ' vor beinahe

vierzig Jahren, während des Offertoriums am Tage der

heil, drei Könige in der Kirche von Orvenyes bei Füred

vom Lehrer singen hörte. Da Pinkafeld an Steiermark

gränzt , und A q u i 1 a a u s R a d k e i' s b u r g st a m m t e,

ist es wohl möglich, dass ihm dies Lied vorschwebte,

als er die beil. di'ci Könige malte, wenn das so grosse

Alter desLiedes überhaupt bewiesen werden könnte !
—

Jedenfalls wäre diese Darstellung, derengleichen mir

nocli nie vorkam, der Aufmerksamkeit unserer kirch-

lichen Archäologen, und den Samndern alter Sprach-

denkmale zu empfehlen.

Zur genauen Bestimmung der Zeit, in der die

Malerei zustande gekommen, dient uns einSubtractions-

beispiel, das sich zwischen den Hufen des zweiten

Rosses befindet. Es steht geschrieben

:

1632

1378

0254.

Es berechnete nämlich jemand im Jahre lli32, wie

alt die Kirche damals gewesen sei, und bringt als Rest

254 Jahre heraus. Wieder ein Beleg mehr, wie lohnend

es sei, das sehr übliche (iekritzel an den bemalten

Wänden der Kirchen genau zu studiren. Ausser höchst

interessanten Bemerkungen, Notizen über dieBesucher,

können wir oft die Zeit bestimmen, nach welcher erst

die Malereien übertüncht worden sind , wenn wir die

erwähnten Schriften unter der Kalktünche vorfinden.

An der südlichen Wand sind nur S]n)ren der Bemalung
zusehen. Die drei Fenster erlaubten nur Einzelngestalten

anzubringen, und wir werden kaum irren, wenn wir

voraussetzen, dass hier, wie es beinahe in allen unseren

Kirchen üblich war, an irgend einer passenden Stelle

der Heiligen Ungarns zu gedenken, die Bilder der heil.

Landespatrone zu sehen waren.

Ebenfalls so wenig können wir von der westlichen

Wand, die übrigens ganz' bemalt war. berichten.
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Kechts vom Eingänge war der heil. Martin und der

heil.RitterGeorg, beide zu Pferd abgebildet. Darunter
steht rechts Maria, die Zuflucht der Sünder;
unter ihrem weiten Mantel sind sechs Reihen von

Königen, Bischöfen u. s. w. augebracht; dasSpruclibiuul

enthält diese Worte : (venite adme omnj C0 iiui ecupiöcitis

nie. — Links liest ein Heiliger in der Vorhalle eines

vielthürmigen Palastes in einem Buche. Die Schrift des

Spruchbandes ist aber, zum Leidwesen, unleserlich,

daher die Bestimmung des Heiligen unmöglich.

Sogleich nach der Entdeckung dieser Wandgemälde
schrieb ich eine Anzeige in eines unserer am weitesten

verbreiteten Blätter: Vasärnapi Ujsäg; und hoffte, dass

man durch Sammlungen soviel zusammenbringen wird,

um die Kirche mit einem Dache zu versehen, und
die Gemälde durch eineThür vor fernerer Besciiädigung

zu schützen.

Nach einem Berichte in der archäologischen

Commission der Akademie der Wissenschaften in Pest

ersuchte man Herrn Franz Storno, diese und die

später in dieserOegend entdeckten Gemälde zu copiren.

Im Jahre 1864 reiste ich mit Dr. Emerich Henszlmann
noclinials nach Velenier, Martjanoz, Turnicse undTotlak,

um die bisherigen Daten zu constatiren, das Fehlende
zu ergänzen, und die Erhaltung der ^^'andgemälde in

Velemer zu sichern, ^^ein^'ortrag in einer der Sitzungen

der Akademie mit der Vorzeigiing der durch Storno
ganz genau aufgenommenen Überreste , denen die

beigegebenen Farbendrucke zu Grunde liegen, veran-

lasste es, dendanialigenBisciiuf vonSteinamanger Franz
Szecnzy, um die Siclterung dieses Schatzes zu

bitten, worauf die Kirche mit einem Dache versehen,

und die (Jemälde mittelst einer schliessbaren Thürc vor

Unbilden gesichert wurden.
Nachdem aber neuerdings Klagen auftauclitcn,

dass sicii die Schindeln des Daches als schlecht erwiesen,
und man das Zerstören derGemälde durch Feuchtigkeit
hefürchten zu müssen glaubte, besiclitigte ich im Auftrage
der Landes-ConimissionziirErliaitiuig der Baudenkmale
das öde Kirchlein um Wcilinachten des Jahres 1872,
und sah, dass während der Zwischenjahre vieles zerstört

wurde, die Balken der Gerüste unverständlich zum
Schaden der Gemälde in die Mauer eingestemmt waren,
und das Langhaus des Kirchleins als lüistkanmier und
Wäschbdden des Aufsehers derWirthschaft des Pfarrers

von Kercza diente. Ich ersuchte im Namen der Commis-
sion Herrn Pfarrer Franz Horväth, die Sorge für

die Erhaltung und Sicherung des Denkmales durch
einen (iraben und einen Zaun zu übernelnnen , zu
welchem Zwecke aus dem Landesfonde auch das
Nöthige bewilligt wurde.

Die Pfarre selbst zählt Ii' katholische Seelen; es
ist daher kaum zu erwarten, dass hier Je ciiiGdttesdienst

gehalten werde, aber es ist eine Pflicht der Landes-
(Jommission stets dafür zu sorgen , dass die Gemälde
wenigstens nicht weiter zerstört werden. Für dieses,

hoffen wir, wird auch das Ordinariat einstehen, und dem
jeweiligen Pfarrer und Giuiidbesitzer die I'fiicht der
Erhaltung auferlegen.

Im Schematismus ist von Velemörblos eingetragen:
dass es eine alte Pfarre sei, die im Jahre IT.U) wieder
hergestellt, und mit dem genug entfernten Kercza
vereinigt wurde. Die Sprache ist die ungarisclie. Die
Kirche soll den König Stephan zum Scliulzlieiligen

haben, während der Patron der Kirche selbst unbekannt
ist. Die Anzahl aller Einwohner des Dorflein macht 300
aus, die aber meistens der reformirten f'onfession

angehören.

III. Schildereien in der Kirche von Tötlak.

An der Landstrasse von M u r a - S z o m b a t „Olsnitz"

nach Csakany an der Raab, liegt in einem Thale das

Dörfchen Lak, das wegen dem, dass es in der Tot sag
oder dem Kreise derTötök, d.h. der AVen den liegt,

näher als Tot -lak, d. h. wendische Ansiedlung,

bezeichnet wird. Die Gemeinde zählt beiiäutig 124 ka-

tholische und ijoO protestantische Einwohner. Die Ka-
tholiken gehören zur Pfarre von St. Benedek.

Das Kirchlein, dem später ein Thurm vorgesetzt

wurde, gehört zu den älteren Rundbauten, misst gegen
20' im Durchmesser, hat im Innern zehn Bogennisclien,

die ursprünglich, w'ie in der Rundkirche von Kai los in

der Szalader Gespauschaft, als Sitznischen dienten, und
ist auch von Aussen noch ziemlieh gut erhalten. Der
Sägefries unter dem Hauptgesimse, die Liseueu, der

Sockel aus Wulst, Scliräge und Platte, snwie aus stufen-

förmigem Masswerk bestehend , deuten genügend an,

dass wir eine jener Rundbauten in Tötlak vorfinden, die

bereits grösstentheils verschwunden sind.

Was unserlnteresse für dieses Kirchlein am meisten

erregt, sind jene Wandgemälde, welclie in der Kup-
pel nie übertüncht waren, so wie jene spärlichen Ueber-

reste, welche vennuthlich wegen ihrer schlechten

Erhaltung an den Wänden ringsherum später über-

tüncht, von mir biosgelegt und von Dr. Henszlmann
bereits in der „östereichischischen Revue" 1865. II.

Band Seite 202 beschrieben wurden.
Die ganze Kirche wurde, wie jene von Velemfer,

Turnicse, MartvAncz von J o h a n n A q u i I a , folglich in den
letzten Decennien des XIV. Jahrhunderts ausgemalt;

denn obwohl wir hier deuNamen des Künstlers nirgends

vorfinden, zeigt seine Manier zu malen, die vorkommen-
den Symbole der Evangelisten, das Colorit u. s. w. ge-

nügend an, dass derselbe Künstler zui- Verherrlichung

dieses Denkmals beitrug.

Der von einem gemalten Sägefries? und geschlängel-

tem Stengelornamente, die beide durch weisse Blümlein

geziert sind, umrainnte Kreis in der Ku]»pel ist durch

eine an beiden Enden abgestumjifle Manddria in drei

Segmente getheilt. Das Mittlere ist liehtgelb, die beiden

seitlichen blaugrau. Die Maudorla scheint uns die

hinnnlische Glorie versiiniliciien zu wollen, indem auf

demselben Felde die Erlösung durch das Kreuz und die

Verherrlichung Christi dargestellt ist. Der Erlöser stellt

nändicli zwischen Sternen, der strahlenden Sonne und

der Mondscheibe auf dem Regenbogensegmente. Der

grüngefasste Kreuznimbus umgibt das jugendlich bärtige

Gesicht des Sohnes Gottes, dessen reiches Haar an

seinen Schultern hcrabrnllt. Das lange Kleid ist roth-

braun, der Mantel weiss mit gelbem Futter. Die Rechte

segnet nach lateinischem Ritus mit den ausgcsprcitetcn

drei Fingern, die sonst das Buch haltende Linke ist ein-

fach ausgestreckt. Am entgegengesetzten Abschnitte

der Maudorla sitzt die hehre (Jestalt Gottes des Vaters

auf dem lU'ircnbo^'eii , ilie Fiisse ruhen auf der regen-
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bogenartig l)enialten Umrahmung der Maiulorla. Zwi-

schen dem Kreiiziiinibiis ist der Platz des bärtigen, von

laugen Haaren umrahmten Antlitzes des Seiiöi)t'ers, das

aber nur angedeutet ist; als wäre durch ein Jlenschen-

gesicht die Gottheit nicht zu vcrsinnlichcn (?). Mir

schwebt nämlich diese Auslegung als die richtige vor,

denn bei der Frische und der guten Erhaltung des ganzen

Bildes, ist an ein Verbleichen gerade dieser Part'e

kaum zu denken. Über dem grünen, weitännligen,

geschürzten Kleide ist der braunrothe Mantel mit gelbem

Futter ausgebreitet, und im .Schoosse Gott des Vaters

ruht der Kreuzestamm , dessen etwas nach aufwärts

gebogenes Querholz mit dem angenagelten Erlöser

mit beiden Händen gehalten wird.

Im sichelartigen Segmeute, vom segneuden Erlöser

rechts, ist der bräunliche Stier des Evangelisten Lukas,

mit weit eingekrUraniten lichtgrüneu Flügeln; demselben

gegenüber der schwarze Adler des heiligen Johannes;

links vom Heilaude ist der gelbliche, weissgeflügelte

Löwe, gegenüber der knieende, bräunlichrothe Engel,

dessen gelbliche Flügel mit Pfauenaugen geziert sind.

Die Meisten der Symbole, so wie die von ihnen

gehaltenen Spruchbänder sind weiss; deren Schriften

sind nicht mehr leserlich. (Tafel IV.)

In diesem Kreise gipfelt die Erlösungsgeschiehte.

Der nächste Cyclus der auf einem breiten Saume begin-

nend , hier nicht beendigt ist, enthält rund herum neun
Momente aus il e m Leiden Christi, die in folgender

Reihe ersichtlich sind: Unter dem Symbole des Evange-

listen Matthäus ist 1. der Einzug nach Jerusalem; 2. das

letzte Abendmahl ; diese zwei Momente sind durch keine

Rahmen getrennt, sondern hinter dem Stadtthor ist der

Speisesaal unniittell)ar angebracht. Dns dritte Bild zeigt

uns Christus am Oelberge; 4. enthält den Verrath des

Judas ; 5. die Gefaugennehmung des Erlösers ; 6. den-

selhe vor Pilatus; 7. die Geiselung; 8. die Krönung;
0. die Kreuztragung.

Jedes dieser Bilder glitt uns Anhalt genug dazu,

au Aquila einen deukeuden, sich der Auffassung

seines Publicunis nähernden Darsteller zu erkennen.

Mögen diese Momente noch so oft in den Bilderbüchern

jener Zeit vorgekommen sein, so werden wir doch

kaum eines vorfinden, das wir als eiu vom Original

selavisch copirtes aufstellen könnten, und schiene uns

die Auffassung eines umzäunten Gartens, einer blumen-

reichen Flur, wie im Bilde ;< und 4 noch so kindisch,

wären die Blumen im Garten Gethsemane noch so

stilisirt — in der Auffassung und Darstellung der Haupt-

figuren und deren Umgebung, im Ausdrucke der ver-

schiedenen Gemüthsbewegungen, im schlichten, natür-

lichen Faltenwürfe der Kleider ersehen wir, dass

Aquila nicht wenig zur Geschmacksrichtung seiner Um-
gebung beigetragen haben musste.

Es war kaum denkbar, dass Aquila die Leidens-
geschichte Jesu unvollendet gelassen habe, es musste
daher natürlicher Weise die Kreuzigung noch irgendwo
zu finden sein. Dieses Bild fand ich unter der Kalkhülle
links vom heutigen Eingange in die Kirche, aber in sehr
misslichem Zustande, wozu die tiefe Lage der Darstel-
lung viel beigetragen haben mag. Die vorhandenen
Spuren zeigen das überlebensgrosse Bild des Ge-
kreuzigten; rechts steht der"Apostel Johannes gegen den
Erlöser gekehrt, mit gefalteten Händen, am Kreuzes-
stamme sind zwei Hände, vermuthlich jene der Maria

Magdalena ersichtlich, links ist die heilige Jungfrau,

hinter der zwei Krieger zu erkennen sind.

Lauter diesem Gemälde ist ein Bischof mit weisser

Inful, ferner noch einzelne Bruchstücke von Gestalten

und Spruchi)ändern, aus denen allen man nicht klug

werden konnte, indem die nasse Witterung und die

finsteren Tage das Aufdecken und Erkennen der I5ilder

überaus erschwerten.

Es bleil)t daher einem glücklicheren Zutalle oder

einer günstigeren Zeit vorl)ehalten, jene Spuren zu ver-

folgen, die uns ein Martyrium des Apostels Bartholomäus,

und eine lanzentragende Heilige zu sein schienen.

IV. Wandgemälde in Martyäncz-

Ausser den heiligeu Königen dürften in Ungarn

kaum einem Heiligeu so viele Stifte und Kirchen geweiht

gewesen sein, wie dem heil. Bischof von Tnurs, Mar-
tinas, der aus Panuouien stammte und zu den Landes-

heiligen zählte. Wie der slavische \ame Martyäncz
bezeugt, war die Kirche jeues Dörfleins (in der

Kirchenvisitatiou vom Jahre 1698 heisst es ein oppidum),

das au der Strasse von Radkersburg nach Steinain-

auger in der Murgegend liegt , ebenfalls diesem Hei-

ligen geweiht. Das Dörflein , dessen Kirchenschirm-

herrschaft die Familie der Grafen Sza])äry ausübt,

zählt unter deu 260 Einwohnern nur über 80 Katho-

liken; jedoch ist die Pfarre und Kirche in gutem

Zustande. Es ist keinem Zweifel unterworfen, dass

einstens die ganze Kirche ausgemalt war, indem man
überall unter der Kalkkruste Spuren der Heiligenscheine

findet; heutzutage ist aber blos das Sanctuar frei von

aller Kalkdecke, und dadurch als ein Uuicum unserer

alten Kirchen zu betrachten.

Das Kirchleiu als ein unverändertes Ganzes, mit

seinen schönen Maassen, macht auf den Reisenden schon

von Weitem einen angenehmen Eindruck. Das einfache

Laughaus endet mit dem polygonalen Chore, der ein

Travee und deu mit Pfeilern versehenen Abschluss hat.

In der Mitte der Westseite steht der viereckige Thurm.

der an der Westmauer zwei weitvorspringende Streiten

hat. Au die Nordseite des Chors ist die längliche

Sacristei augebaut; durch die östlich und südlich ange-

brachten fünf Fenster ist dasselbe genügend erleuchtet.

Indem hier hauptsächlich von den AVandgemäldeu

die Rede sein soll, wollen wir uns imPresbyteriuuiselltst

umsehen. Die Nordwand ist blos von der Sacristeithüre

und der Sacramentsnische durchbrochen, sonst ist sie ganz

bemalt. Zwischen den zwei ungleichen Bogenfelderu

sind unterhalb, wie die Tafel V zeigt , in grossartiger

Ausführung je vier und drei Apostelgestalten zu sehen,

über deren Köpfen, von den Mittelpunkten verschieden-

artig verzierter Baldachine an drei Schnüren Spruch-

bänder hängen, deren Inschriften aber bereits erloschen

sind. Im schmäleren Felde stehen drei Apostel, von

Osten aus gerechnet : der heil. P a u 1 u s mit dem Schwerte

in der Rechten, und einem Buche in derLinken, wie diess

bei den meisten dieser Heiligen vorkommt. Er ist gegen

Petrus gekehrt, der gerade gegen deu Beschauer sieht,

und mit der Linken, die das Buch hält, auf deu grossen

Schlüssel zeigt, den er mit der Rechten hält. Rechts

steht der hei^l. Andreas. Gegen den Fürsten der



— 210 —
Apostel gerichtet hält er unter der Console der bemalten

Bogenrippe das kurze, schiefe Kreuz; die Linke hält das

Buch vor die Brust. (Tafel V.)

Im grösseren Felde stehen zwei und zwei Apostel

gegeneinder gekehrt, von denen aber nur zwei zu

erkennen sind. Der erste hält mit der Linken die zu-

sanmiengeballten Falten seines Oherklcides , in der

Rechten ruht das Buch; er ist grau mit röthlichem Voll-

barte, gegenüber steht ein jugendlicher Apostel, das

Buch in der durch den Mantel bedeckten Rechten

haltend, während er mit der Linken daraufzeigt. Neben
ihm steht Barthol omä US mit dem >[esser, im linken

Arm das Buch haltend, gegenüber ein greiser Mann mit

weissem Haare und Barte, der mit der Rechten auf sein

Buch hinweist. Jedes der Kleider dieser Heiligen, so

wie deren Mäntel sind schön gemustert, die Heiligen-

scheine aller sind eingeritzt und mit Strahlen verseilen;

alle Gestalten sind barfüssig.

Auch der Raum unter der Eck-Consolc ist ausgelüllt.

Sehr abstechend von den majestätischen Gestalten der

zwölf Boten kniet betend, gegen dieselben gekehrt, der

Stifter derSchildereicn, ein Mann mit bartlosem Gesichte,

einer schmalen Tonsur, grünem Wamnise, violettem, bis

an die Knöchel reichendem Mantel, weissen Strümpfen

und violetten Schuhen. Das sich über seine gefalteten

Hände eniporschlängelnde Spruchband enthält folgende

Worte: t^ciie . cftc . prcMius . midji . pcrtori, d. h.:

Dens esto proiiitius mihi peccatori

!

Diese Gestalt ist der Pfarrer Erasmus, von dem
weiter unten Erwähnung geschiebt.

Die skizzenhafte Auslührung dieser Partie auf

der beigefügten Tafel kann uns übrigens keinen richtigen

Begrirt' von dem ursprünglichen Bilde geben, wess-

wegenwir auf die höchst gelungenen Detailzeichnungen

des Herrn Storno hinweisen, welche der ungarischen

Ausgabe dieser mittelalterlichen Wandgemälde beige-

fügt sind.

Über den Spruchbändern und den ]5aldacliinen

erhebt sich das ideale iiiinndisclic Jerusalem. Im brei-

teren Bogenzwickel begränzcn zwei dreistöckige mit

Säulenstellungen verbundene Strebepfeiler zwei Ge-

bäude mitKrai)bengiebeln, in deren Rundbogenthoren je

ein Enge! steht. In der Mitte ist eine offene Säulenlialle

angebraclit, nelicn deren, von i-inerKreuzblume gekrön-

tem (Tieliel, zwei greiseKönige mitSjn-uchbändern sicht-

bar werden.

Die gleiche Idee mochte dem .Maler auch bei (b'r

Ausfüllung lies ohcren Raumes des schmäleren Bogen-

zwickels vorschweben. l'l»cr den itcreits erwähnten

Baldachinen ist eine rundbogige Öffnung, in der ein Engel

mit einem .Spruclibande sichtbar ist, auf dem das: Ecee

N'irgo coiicipiet et parief stand; seitwärts stehen zwei

weit vorspringende Erker, welche, wie die CapcUen im

nächsten Felde, rothe Dächer haben.

Der oberste Raum ist durch eine gerade Leiste

abgetheilt, darüber eriieht sich der Prophet Isaias, auf

dessen Spruchltande: Dum venerif Sanctus .... zu

lesen war, wie dies Professor Rifniz bezeugt; heute ist

die Schrift unleserlich.

lievor wirzuden Darstellungen an der unteren \\'aiid

libergelien, möge hier erwähnt sein, <lass nicht allein

die liogcnrippcn und die Gonsolen, sondern auch die

Säume der Gewölbka]ipen mit schön gemusterten Rah

men umgeben, mit verschiedenen Dessins verziert und
ausgefüllt sind.

Im Tympanon des Sacristeiportales ist auf blauem
Grunde der Erzengel Michael als Seelenwäger, aber

ohne den possirlichen Beigaben von Velemc^r, dargestellt,

den Raum bis zur Nische für die Monstranze nimmt die

Spende des Manteltheiles an den krüppelhaffen Bettler,

aus dem Leben des heil. Martin ein. Für die Costüm-
kunde jenerZeit ist der heilige Krieger und sein Gefolge
ein willkommener Beitrag.

An derWand des Chorabschlusses, unter der Fenster-

reihe zieht sich ein Cyclus von Heiligen hin, dem wir

von Norden nach Süden folgen wollen. In (1er ersten

Seite sind drei Frauen, die heil. Elisabeth aus Ungarn
mit einer Kose in der Linken, mit der Rechten übergibt

sie einen Korb ndt Rosen einem Kinde, das durch einen

Heiligenschein ausgezeichnet ist. Dieser folgt unter

einem Säulenbogen die gekrönte heil. Helena, die mit

einer kleinen buckligen Gestalt das Kreuzesholz trägt;

zunächst steht eine Heilige mit einem Thurme, walir-

scheinlich die heil. Barbara. An dem nächsten Wand-
abschnitte folgten wieder drei heilige Frauen unter

Rundarkadeu; nämlidi die heil. Margaret ha den
gefangenen Satan an einem Stricke haltend; die heil.

A p 1 1 n i a mit einem Hammer und einem in die Zange
gezwängten Zahn ; und eine andere gekrönte Heilige

mit einer Krone in der Rechten und einer fünfthUrmigen

Kirche mit Rundapsiden in der Linken.

An der letzten Schrägseite nach Süden, sind wieder

drei Abtheilungen. Zwischen den zwei ersten Säulen

steht eine nach, links gekehrte Heilige, die mit der

Linken die Falten des Oberkleides zurückdrängt, aus

dem Kruge aber, den sie in der Rechten hält, eine

Flüssigkeit in ein Gefäss giesst, das von einem halb-

nackten, zwergenhaften KrU|ipel emi)orgehalten wird.

Im Spruchbande, das sich links nach oben windet, steht:

,,i1ccipc . y. crifli • noic", Accipe pro Christi nomine.

Ich würde diese Gestalt Caritas nennen. In dem
nächsten Räume steht rückwärts auf ein Kirchlein deu-

tend die Pietas, die trauernden drei Gestalten dürften

zum Leiden des Erlösers gehören, der in der letzten

Al)theilung mit gebundenen Händen, rechts ein Rohr,

links eine Lanze zwischen den Ainien haltend, dorn-

gekrönt in einem Steinsarge stellt. Judas, Kaiplias und
llerodcs, so wie die Würfel, die Nägel, die Leiter und

die übrigen Marterwerkzeuge erfüllen den ülirigeii Raum
und ergänzen das Jammerbild.

Über dieser Darstellung befindet sieh ein höchst

interes.santes P.ildniss , von dessen gleichen Sjiuren,

nämlich dem Schild, wir schon in Velemer sahen.

Das ist diefiestalt des Malers dieser und der übrigen

erwähnten Kirchen , Johannes Aquila. Aquila

kniet nändicli ül)er einem Schilde, in dem zu zwei und

eins, drei dreierddge gelbliche Schildchcn auf rotliem

Grunde angebracht sind. Vom rotlibraiinem Hinter-

grunde hehl sich die nach rechts scdiende Gestalt ab,

die mit einem kurzen, engen, gestejipten, weissen Wamms
aiigcthan ist, enge Meinkleider derselben Farbe und
schwarze Sehnalxdsehulie trägt , deren Mütze von

hläiilielier l'"arhe sicdi kegelförmig über der grünen auf-

gestülpten Krempe erhellt. An einem schwarzen Riemen

hängt das kurze, unten gekrümmte Schwert, dessen

mondförmige Pari] Stange nach unten gekehrt ist. A<|uila
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hat einen blonden Vollbart und deiglcichen Haare und

scheint ein Mann in den besten Jahren zu .sein. (Fig. 1.)

Vor der Gestalt und über derselben schlängelt sich

zierlich das Spruchband mit den Worten: ,,*i'*ittiif0 .

j!i . (saneti) cfiitc p. . (pro) me . ^Vcfjcinic . iliiitilii .

piclort."

Diess dürfte einer der selteneren Fälle sein, dass

wir bei einem Gemälde aus dem Ende des XIV. Jahr-

hunderts, wiewiraus anderen Inschriften ersehen werden,

nicht allein den Kamen, sondern auch dessen Gestalt,

wie es anzunehmen ist, wenigstens der Kleidung nach,

im Porträt dargestellt finden.

und Schwertern in derBrust, links steht der sie segnende

Heilige, indem er aus dem geöffneten Buche über die-

selben Gebete sjtricht, die mit

Fig. 1.

Indem diese Kirche dem heil. Martin geweiht war,

ist es wahrscheinlich, dass auch der alte Hoch-Altar

diesem Heiligen geweiht gewesen ist, obwohl in der

Visitation der Kirche des Marktes Martyancz der Hocli-

Altar von 1529 die heil. Jungfrau mit dem Jesukindlcin

darstellte , und der Kirchen-Patron blos über dem Schreine

stand. Was sich auf den Heiligen als Katachumenen
bezieht, nämlich die Bekleidung des Bettlers, haben wir

bereits gelegentlich des Bildes an der Evangelienseite
erwähnt; an der südlichen Wand unterhalb, wo sich

auch das einfache Stallum des Priesters befindet , sind

Scenen aus dem Leben und dem Tode des heil. Bischofs

angebracht.

Das erste Bild enthält ein Wunder des heil.Martinus.

Eechts liegen neben einander drei Krieger mit Dolchen

XIX.

nem
meam,

Dcimine

exau
di oratio

ind zwei Spruchbänder an-

Dotte iti'iii

crr.ii incam

;

öi ivci

beginnen. Nach Oben zu

gebracht, das eine schlängelt sich vom Buche aus über

dem Haupte des Segnenden und zeigt folgende Worte:

„Jn . ncmiiic . Jiiniiii • iljciu . miitc . et • crcl'ite".

Auf dieses enthält die Antwort der Zettel, der sich aus

den Händen des nach rückwärts zu liegenden eni|)or-

windet: „<?racia!5 . r.£iiiniiC' . i\}U . criflc . inffccti .

crfltit .

"

Hinsichtlich der reichen Composition und des Aus-

druckes der Einzelnen, welche das Todtenbett des heil.

Bischofs Martin umgeben, dürfte wohl das folgende Bild

alle übrigen übertreffen. Auf einem niedi-igen Bette,

das von vier hohen, mit gewundenem Laub-Ornament

endigenden Säulen umgeben ist, liegt der mit der Intel

und dem bischötlichen Ornate bekleidete Todte. Ein

Engel mit dem Lichte schwebt über dem Haupte, ein

anderer trägt die Seele gen Himmel ; der eine Priester

streuet Blumen auf ihn, während andere aus Büchern

Psalmen singen, Kerzen halten und sich schmerzvoll

die Thräneu trocknen. Vor dem Bette knien die lah-

men, auf Krückelchen herbeieilenden Bettlei', welche die

Hände betend oder segnend gegen den Himmel heben.

Das Spruchband über den Häuptern dcrGcistlicIien ent-

hält Folgendes: „^cct . faccr^iö . tiiajjnuss . q. . in . Diel'

.

fjiiö

Für die Geschichte der Kirche selbst ist leider nur

ein Theil jener Inschrift übrig geblieben, die sich über

diesen Bildern beinahe durch die ganze Länge des

Chores hinzieht. Was zu ergänzen ist, glaube ich, wie

folgt, ergänzen zu müssen: (Sanctorum, quoru)mrelifiuie,

hie. continentur . Item . Anno M . G . C . . L . X . X . X . X . II

k£Difia:fa . fuit . ifta . ccclcfta • i'iDflt«t . tempore, plel'.-.in.

vSrr.enti* . per . nitiituö .,'(of)aitiii6 ilqiiile • De . li.-.feriVin\^iJ.

oriiinDi. • .

Diese Inschrift gilit uns eine Aufklärung über die

neben den Aposteln kniende kleine Figur, wenn dieselbe,

wie es wahrscheinlich ist, den Pfarrer Erasmus vor-

stellen sollte. Dieselbe und das Costüm des Pfarrers ist

zugleich ein Beleg für die Ausschreitungen der Geist-

lichen in Hinsicht der bunten und „zu weltlichen" Klei-

dungen, gegen welche die Satzungen der Kirchenver-

sammlungen in Ungarn stets eiferten. Ferner erfahren

wir daraus die Jahreszahl des Baues, und ausser dem
Namen des Malers auch dessen Vaterstadt Itadkersburg.

Über dieser Schrift zwischen den Fenstern folgt

nun die Ergänzung der Apostelzahl. Die Gestalten sind

an Grösse und Würde den übrigen gleich, und halten

geschlossene Bücher in ihren Linken. An dem bartlosen

Gesichte und dem Kelche erkennen wir den Lieblings-

Apostel Johannes; neben ihm, aber seitwärts gekehrt,

steht mit dem Pilgerhute, auf dem die Muschel prangt,

der heil. Jacob, der in der Linken den Sack und den

Wanderstab hält und das Buch in der Rechten. Gegen
denselben gekehrt ist eine jüngere bärtige Gestalt ohne

jedes andere Kennzeichen.

Die Zwischenräume der Fenster über dieser

Gruppe füllen architektonische Motive aus , worauf drei

28
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Brustbilder mit Siirucbbiinclern folgen, und sich ver-

mutblieli auf die heilige Jungfrau beziehen. Die Schrift

selbst ist unleserlich geworden.

Xächst dem letzten Chor-Fenster ist im 3' breiten

Kaurae eine gekrönte Heilige gemalt, deren nähere Be-

stimmung nicht gelungen ist.

Um die Gemälde der geraden Wände zu beendigen,

müssen wir uns nun zur östlichen , ziemlich hohen

Wand des Triumph-Bogens -wenden. Die ganze Fläche

ist ziemlich nachgedinikelt, und bei der schlechten Be-

leuchtung -nährend unserer Anwesenheit gelang es

nur mit Mühe folgendes zu bestimmen. Am südlichen

Schenkel des Bogens sitzt vor einer Höhle mit offenem

Buche der heilige Einsiedler Paulus, er streckt wie

belehrend den Zeigefinger seiner Eechtcn gegen einen

jungen Lö-wen aus. Dass diess der Heilige sei, bezeugt

die Inschrift: „S(i:ii)ctiie Piniliie priniiio Ijcrcmitit."

Um ihn herum sind Vögel und wilde Thiere sichtbar;

als Ergänzung gehört hieher noch die Bemalung des

andern Schenkels, wo ein grabender Löwe abgebildet

ist. Das eigentliche Feld des Bogens nimmt der heil.

Ritter Georg ein, der sich mit eingelegter Lanze aus

einer befestigten Stadt auf den riesigen Drachen mit

aufgesperrtem Rachen stürzt. Ganz oben sind in den

Wolken Gott Vater und ein Engel sichtbar.

Bevor wir uns gegen die Decke wenden , müssen

wir noch Jener geschmackvollen und reichen Decorations-

Malerei "einige" Worte widmen, welche überall, wo es

nur möglich war, angebracht ist, vorzüglich aber die

Laibungen der Chorfenster ziert. Hätten wir keinen

anderen Anhaltspunkt , um die Identität des Malers der

Kirchen von Velenierund Martyancz zu erhärten, diese

allein würden schon genügen, daran den Urheberdieserso

schon gewundenen Arabesken, dieser harmonischen

Farbenstellung in beiden Kirchen sogleich zu erkennen.

Blicken wir endlich nach dem noch ganz gut

erhaltenen Sternenzelte des Chors empor, d;is zwischen

den iienialten Bogenrippen des Gewölbes durchblickt,

und voll der himnilisclieu Glorie ist, so müssen wir

unwillkürlich gestehen, dass wir an dem Martyanczer

Chore einen Kirchensclnnuck besitzen, um den uns weit

reichere Land er, weit grössere Kirchen beneiden könnten.

Aquila verstand es , nicht allein Menschengestalten

herrlich zu malen, das decorative mit dem figürlichen

auf eine gefällige Weise zu verbinden, jcileu noch so

kleinen oder unregelmässigen Flächenraum ohne stö-

rende Überladung auszunützen; er fasste den Geist der

Kirche, die hehre Stimmung der andäcliligen Gemeinde

SO treffend auf, dass jedes gläubige Auge, das sich nach

dieser Decke emporhob, wahrlich entzückt sein niusste.

Dem architektonischen Rahmen gemäss thciltc sich

die Decke in zwei ungleiche Flächen. Die, welche sich

über dem Lüiigen-Travee au>s|)annt, enthält vier Drei-

ecke, deren je zwei gleich sind und zum Mittel|ninktc

als Schlussstein eine zwölfl)lätlrige grüne Rosette mit

sechsthciligem rotliem .Vuge haben. Die „Majestas

Domini-' ist durch ilen segneiulen ireihmd dargestellt,

der in einer regeiibo;;('nfarbigcii M.uMliirla, auf ('inem

hölzernenStulile statt des Regenbogen-Segmentes sitzend,

über dem rothcn Kleide in einen blauen Mantel geiiüllt

ist. Die Zwickel des Dreieckes füllen vier schwebende

Engel aus, deren Kleider uml Flligd in ungi-wölinlichcr

I'^arbcniiracht glänzen uml abwechseln. Line Ilinnie in

der Iv-kr, liie und da ein Stern sclirincn uiii- da zu sein,

um keinen blauen Grund eintönig durchblicken zu

lassen. Das gleiche am Scheitel entgegengesetzte

Dreieck füllen der geflügelte Stier und der Löwe aus,

so wie die kleineren, zwischen den Diagonalen stehenden

Dreiecke deniAdler und demEngel zuniRahmen dienen.

Diese Symbole mit ihren Heiligenscheinen und ihren

Spruchbändern kennen wir schon aus Yelemer und Töt-

lak, wesswegen wir die nähere Beschreibung der

unwesentlichen Abweichungen leicht übergehen können.

Über dem polygonalen Chor-Abschlusse breiten sich

um den Schlussstein herum sechs Dreiecke, von denen

aber nach der ungleichen Länge ihrer Grundlinien nur

zwei und zwei von vieren gleich, zwei aber ganz

ungleich sind. Den Jlittelpunkt dieses himmlischen

Hosiannah's bildet das am Schlussstcine befindliche

„Lamm Gottes-' mit dem Siegesfälmlein. Die Felder

füllen je zwei und zwei auf Wolken stehende und ver-

schiedenartig geschweifte Spruchbänder haltende Sera-

phine und Cherubine. Vom himmlischen Lobgesange

ist nur noch das: landamus te; — adoramus te; —
benedicimus te, zu entziffern, aus denen wir sehr leicht

auch den Sinn der übrigen Sprüche errathen können.

In dem niedrigsten Dreiecke, dessen Basis die Breite

des Chores einnimmt, faltet über dem Heilande ein

Engel seine Hände zum Gebete, dessen Flügel beinahe

bis an die Ecken des Raumes reichen. Die überall aus-

gesäeteu Sterne erheben den Effect des Ganzen, das

durch seine lebhaften und sehr wechselnden Farben

zugleich von der reichen Phantasie des Künstlers Zeug-

niss ablegt.

Es wird kaum notliweudig sein, hier auf jenes Ge-

kritzel aufmerksam zu machen, das sich häufig über

den Sockeln oder Teppichen der gemalten Kirchen

befindet, und oft sehr interessante Persönlichkeiten oder

auf die Kirche selbst bezügliche Notizen bietet. Heut

zu Tage findet man es unanständig, wennjemand seinen

Namen auf Mauern kiekst oder einritzt, um seinen

Besuch daselbst der Zukunft mitzutheilen ; und doch

ist diese Sitte sehr alt und wurde bei denRiimern selbst

von Regierenden und hochangesehenen Männern und

Damen, z. 1!. an der egyptischen Memnonssäulc, nicht

verschmäht.

Hier will ich nur einige der ältesten Graffiti auf-

zeichnen , um auch andere meiner Collegen zu ermun-

tern (ileiches zu thun, indem dies manchesmal für die

Geschichte der Umgebung der ^Monuuieule von Inte-

resse sein kann.

Die älteste Schrift folgt:

*h\c fiiit !lfatf)ia'^ iirchi V.

^JwIcfirni'iC'

ilnno Ciii !li. ccc". <>ii!c. III.

Vielleiehl Archidiacoiuis der Fünlkircliner DiözescV

^ic fiiif Jl(l»frfo fnpdlnn
|

^Mc fuif piMr. Si^ll^

I WI. kiipclJaiiiiO S. m. (St. Martini)

IUI')

^»1; fiiit lltartimiC' J<f Otiilt»

i;)'>i).
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?e fnniicIiiT fitpiMlan '.Sic fuit Scbrtftiait JJoljiJitti

lii S. lliürtftuim yiv: ll'cl)icl). I . iS . 6 . 0.

?iio pro (U.
I

Man könnte Seiten anfüllen , wollte man all' diese

Namen und Sprüche mitlieilen.

* .

Nun wollen wir noch einen Rückblick auf die

Tliätigkeit jenes Malers werfen , der nicht allein die

Bilder der drei hier beschriebenen Kirchen mit so vielem

Geschicke malte, sondern dem wir in der Kirche von

Turnitsche uocli Überreste hinter dem Hochaltar, und

auf dem Ijoden der Pfarrkirche zu verdanken haben.

Erstere geben uns das Zeugniss, dass auch diese Kirche

von Aquila gemalt wurde, letztere, die nach der Eiu-

wölbung des Langhauses über den Ansätzen der

Spitzbogen übrig geblieben sind, beweisen: dass

Aquila uicht allein in traditionell kirchlichen Gemälden
ein Meister war, sondern auch in geschichtlichen Scbil-

dereien lobenswerthe Eiwähnung verdient.

In Turnitsche nämlicli befindet sich von der Hälfte

der nördlichen Wand beginnend, ü bcr demTriumjibbogen

und der südlichen Ecke der Wand des Langhauses

das Leben des Landesheiligeu, des Königs Ladis-
laus, als Illustration heimischer Chroniken, deren

Parallelen aber gerade durch die Gewölbausätze zer-

stört, oder unter denselben mit Kalk ü))ertüucht wurden,

was uns zum Beweise dient, dass hier, wie in Velemer,

ursprünglich das Langhaus eine flache Decke hatte und
erst später, wie es das Sanctuar schon gewesen, einge-

wölbt wurde.

Um für die Wandgemälde Aquila's den richtigen

und gerechten Massstab zu finden, müssen wir wohl

seine Kunsterzeugnisse uicht mit jenen der Künstler

ersten Ranges vergleichen, noch dieselben mit denen

mehr entwickelter Zeitläufte in die Parallele setzen,

sonilern bedenken, dass Aquila der beliebte Maler der

Dorfpfarrer gewesen sei, der seine Kunst Jahr aus Jahr

ein in der Umgebung seiner Vaterst;tdt ausübte, und

trotz seiner steierischen Abkunft sich ganz in den Geist

seiner Connnittenten im Ungarlande fügte, und deren

Landesheilige , vielleicht nach bestehenden Mustern,

vielleicht selbst nach eigener Auffassung darstellte. '

Im allgemeinen ist er meistens den traditionellen

Formen gefolgt; malte die Majestas Domini in der von

Engeln getragenen Mandorla; die Symbole der Evan-

gelisten, den heiligen Michael, den St. Georg und

St. Martin, die heiligen drei Könige u. s. w. gerade

so, wie wir sie im übrigen Europa zu jener Zeit

überall dargestellt finden; seine Apostel zeugen davon,

dass er sieli den Vorbildern der l)esseren Meister

bediente; aber aus seinem König Ladislaus, seinem

historischen Legendenkreise ist ersichtlich, dass er auch
ausserkirchliche Gemälde zu malen im Stande war, und
dem Sinne der Legende getreulich folgte.

Wir pflichten gern dem Urtheile.Henszlraann's bei,

Avenn er, in der bereits augeführten „Österr. Revue", die

Apostel in M a r t y ä n c z für das vorzüglichste Werk Aqui-

la's erklärt, weil die majestätischen, hie und da durch ihre

Attribute bezeichnenden Gestalten, jede für sich durch

1 Auch in neuerer Zeit sind es srösstentheils steirische Maler und Ver-
golder, welche die Kirchen der Städtchen und Dörfer an der Gränzo ihrer Hei-
math in Ungarn ausschmücken, und viel dazu beilragen, dass anstatt der elenden
Patzereien ausgerufener Anstreiclier und Lakirer ein besserer Geschmak, eine
würdigere Ausstattung unserer Gotteshäuser überhand nehme.

die plastischen Köpfe individualisirt erscheinen, und

müssen bedauern , dass dieselbe Serie in Velemtir

ganz verschwunden ist, und uns nicht als Verpleichungs-

niittel der schabloncnmässigen oder einer davon ver-

schiedeneu Darstellungsweise dienen konnte ; anderer-

seits aber müssen wir eingestehen, dass die verschiedenen

Scenen in der Ladislauslegende von Turnitsche,
z. B. in der Verfolgung des Tartareiiiiäuptlings, und in

der Schlacht mit dem Könige Salomon eine Lebhaftig-

keit, richtige Auffassung und grössteutheils auch

correcte Zeichnung als ganz gelungen erscheinen.

Neben so grossen Vorzügen ist es auffallend, dass

nicht allein arge Verstösse gegen die Perspective in der

Architektur, sondern auch in der Landschaft vorkom-

men; die Gestalten der Voi-derreihe sind in der Regel

vollständig gezeichnet, während die Dahinterstehenden

oft ohneFüsse erscheinen. Selbst dort, wo, wie beispiels-

weise im letzten Gerichte zu Velemer, die Verdammten

in drei Reihen übereinander ohne irgend welche Alithci-

luug, wie in den zwei Reihen der Seligen, vorkommen,

wo wir also diese Gruppen uns nicht übereinander, son-

dern hintereinander denken müssen, sehen wir die Per-

sonen der mittleren Reihe verhältnissmässig viel grösser

angelegt als die, welche im Vordergrunde stehen, viel-

leicht, weil hier Könige und hohe Priester vom Satan in

die Hölle gezogen werden ; in der obersten, folglich

hintersten Reihe aber ist das nackte Weib, auf dem der

Böse reitet, als Riesin gedacht, wenn hier nicht ein Fehler

in der Zeichnung angenommen werden dürfte. — Ebenso

kindisch sind die Hirschen und Hasen mit den sie jagen-

den Hunden gezeichnet, und gegen die Pferde als wahre

Zwerglein dargestellt. Ähnlicher Weise treffen wir ott

die unteren Extremitäten unverhältnissmässig verlängert,

und die Zehen der nackten Füsse durchschnittlich wie

mit dem Messer in schräger Linie abgehackt, daher mit

den wirklich schönen Köi)fen in keinem Verhältnisse.

Wenn man sagt, diese Fehler seien den Gesellen zuzu-

schreiben, welche mit Aquila arbeiteten, müssten wir

wohl annehmen, der Meister hätte durchaus die Köpfe

gemalt und gerade die schwierigsten Extremitäten

Stümpern überlassen.

Der Faltenwurf der bunten, sehr häufig mit den

verschiedensten Musternjener Zeit ausgestatteten Kleider

ist gefällig, breit, ohne die später gang und gäbe gewor-

dene Zerknitterung. Die Kleider der schwebenden
Engel, die mit ihrer Länge ganz deren Füsse bedecken,

sind wirklich schwungvoll gehalten.

Die Tliiere A(iuila's, als die häufig, und zwar in

verschiedenen Stellungen v(u-kommcnden Hunde, Pferde,

die Stiere, Löwen und Adler sind weit entfernt, das

Ungethümliche zu zeigen, dem wir so oft in dieser Zeit

anderswo begegnen. Blumen, Bäume, Berge sind stili-

sirt und sind daher weniger die Ergebnisse eingehen-

der Studien nach der Natur, als aus phantastischen Vor-

bildern angenommene Formen. Dafür aber müssen
wir alles Lob den häufig vorkommenden Zierflächen und
Arabesken spenden, die gerechter Weise den Besten

dieser Epoche angereiht werden dürften.

Diesen Vergleich wollen wir nicht allein mit der

monumentalen Ausschmückung der Kirchen unserer

Monarchie angestellt haben, sondern auch auf die Bau-

denkmale des übrigen westlichen Europa ausgedehnt

wissen. Es kann hier natürlich nicht von den Gemälden
der reichen Kathedralen und der grossen Dome die

28°
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Rede sein, die von Königen oder sonstigen ^fachthabern
anfgebaut wurden, und zu deren Benialung die ersten

Künstler von grosser Berühmtheit oft aus fernen Ländern
herbeigerufen wurden ; wollen wir gerecht in unserem
Urtheile sein, so dürfen wir nicht ausser Auge lassen,

dass sich die bekannt gemachten Kirchlein abseits von
den Weltstrassen, im Bereiche einer auch heut zu Tage
sehr armen Bevölkerung befinden, und so, wie wir es

von der Martyänczer Kirche mit Gewissheit behaupten
können, zum Fundator der Schiidereien einen, vcr-

muthlich nicht sehr reichen Pfarrer haben, der einstens

zwar als Stadtpfarrer, weil ^Martyäncz ein oppidum
benannt wird, galt, in der That aber der Seelsorger
eines kleineu Dörfchens war.

So weit sich meine Quellen über englische, franzö-

sische, schwedische, deutsche u. s. w. Dortkirelicn und
deren Wandgemälde erstrecken, glaube ich im Voriier-

gehenden kein übertriebenes Urtheil gefallt zu haben.
Italien und Spanien dürften Ausnahmen m;ichen; dafür
aber waren und sind sie vorzugsweise die Länder der
kirchliclicn Kunst, und waren es auch sicher, so wie sie

die ersten Glaubensai)Ostel dem Westen und Norden
gaben, deren Lehrer und Vorbilder in derselben so,

dass, wie der Orient von Bxzairi aus seine Schemen
erhielt, der Westen die seinigen von Kum und dessen
geistlichen Pflanzstätten nahm.

Hinsichtlich desColorits bemerken wir eine im Ver-
gleich mit den einfachen , nur drei Farben besitzenden
Gemälden vonDömölk einen Aufwand von allen erdenk-
lichen Farben, die grösstenthoils einfach aufgetragen,
oder nur durch gefällige Haibtöne imd spärliche Schatten
modellirt, keineswegs das plastische Hervortreten der
Gestalten erzwecken. Anstatt des kräftigen Roth, Gelb
und HIau der älteren Periode tritt hier das Grau, Violett

und Braun in den Vordergrund; das Unruhige der Schii-

dereien wird nicht allein durch die gesuchte Abwechs-
lung der Farbe und der bunten Muster au den Gewän-
dern gefördert, es kommt noch jener geschmacklose
Tand der mi-parti-Kleider zum Ausbruche, und maclit
uns jenes Hascheu nach Buntscheckigem begreiliich, das
sich nicht nur im Costüm , sondern iiauptsächiich
an den Flügeln der symbolischen Tliiere und der zahl-

reichen Engel geltend macht.

Nun noch einiges über die Wirksandveit des Malers
und dessen Persöniiciikcit. Von den vier Kirchen, die
wirAquila wegen innerer Anzeichen zuschreiben müssen,
können wir von dreien nicht aliein bestimmt denNamen
und die Jahreszahl der Schildereien angeben, in zweien
findet sich sogar sein Porträt, nändicb in Martyancz und
in Velemer und im Sanctuar der letzteren Kirciie
sein Schild, während das darüber gemalt gewesene
Porträt zerstiirt wurde. Indem also Tötlak au.sscr der
Rcciiniing bleibt, folgen die WandgciniiJde

von Vclem^r nach der .Jahreszahl ne!)en der
Meltereia und unter dem König Melchior 1378

von Martyancz nacli der Inschrift über den
Schiidereien aus dem Leben des hiil. Martin . . . .l;5!)i?

von ! II nii t sc jir nacji (.iurr Insclirilt rückwärts
dem Hochaltäre iui Jahre KiÜ.'J.

Letztere konnte ich nur mit grösster Mühe, und
wegen Mangel an einer Leiter, selbst mit Gefahr, an der
dunklen Stelle entziffern. Die Schrift lautet:

C-T.T.Tiij tniense) aiu^jugfl

fiU'ti'im) fiiit f)(oc) cpi^us) jit riö(i)|(i)a

(^assumpeio)iii0 l)(ea)te mrtric »(ir)3(^ini)ei

Die letzten Zeilen sind leider wegen des darauf
haftenden Kalkes unleserlich.

An einer anderen Stelle in demselben Räume be-
findet sich eine zweite Tafel, an der ich nur das Ende
zu entzifi'ern im Stande war:

• . vt fitis*

!Ui*iitor(,esj itici

\oi){Rnn)\& imiiU.

Dass diese Stelle nicht übertüncht win-de,da sie hinter dem
unförmlichen Altare den Schönheitssinn der alles Ueber-
weissenden nicht störte, — ist als ein wahres Glück zu

betrachten, indem uns dadurch zivei wichtige Daten
gerettet wurden.

Wie viele Kirchen Aquila im westlichen Ungarn
und vielleicht in Steiermark selbst mit seinem Pinsel

geschmückt haben könne, ist unbestimmbar. Ich hege
die Hoffnung, dass mein verehrter Freund, Architekt

Anton von Hencz, mit dem wir die ersten Wand-
gemälde aufnahmen, jetzt mit der Aufnahme einiger

Kirchen in derselben Gegend, so wie au der Gränze
Steiermarks von der k. ungarischen Landes-Commission
zur Erhaltung der Baudenkmale betraut , hie und da
noch Spuren der Thätigkeit Aquila's entdecken wird.'

Es wären im Interesse der alten Kunst in Oestcrreich-

Uugarn dergleichen Forschungen auch in der Steiermark
zu veranlassen, was nach dem Erscheinen dieses Auf-

satzes um so mehr zu erwarten ist, weil Aquila seiner

Geburt nach eigentlich doch Oesterreich angehört.

Die vermuthliche Entdeckung noch mehrerer
Kirchen mit Aquila's Gemälden kommt uns desto wahr-
scheinlicher vor, weil seine liührigkeit eine ausser-

gewöhnlichc sein nmsste. Wenn er zwischen den Jahren
1302 und J;i!t3 die Kirchen von Martyancz und Tur-

nitsche malte, können wir voraussetzen, dass er zwischen
den Jahren 1378 und 13S»2 kaum unihätig gewesen sei;

und nun bleibt noch die Frage zu lösen, ob die Kirche

von Velemer sein erstes, und jene von Turnitschc sein

letztes Werk gewesen sei?

Nehmen wir an, dass Aquila jährlich eine Kirche

zu malen im Stande war, so würden wir ihm für die

constatirten If) Jahre eben so viele Kirchen nnt Recht

und l'^ug zuschreiben können; und bezögen sich die

Worte der Inschrift in Martyancz : Anm)MCCCLXXXXII.
Edificata fuit ista Ecclesia - videliccttem-
l)ore ])lcbani Erasmi — ])ermanus Johannis
A(iu ile, wie es kaum anders möglich ist, auf seine
B authätigkeit , so nuissten wir Aquila als einen

äusserst rührigen Künstler betrachten.

Dass zu jener Zeit Architekt und Maler, ja selbst

Piildhauer in einer Person zu sein, keinen Widerspruch
enthüll, weiss jeder, der in der Kunstgeschichte des

Mittel.-ilters nicht ganz Laie ist. Dass es keine

Unmöglichkeit war, binnen Jahresfrist eine Dorf-
ki rclie, ja viell eicht d cren mehorcre nnl IJildern

ausziisehmlleken, sehen wir in dem „Handbuch der

(iescliichte der Malerei" von Kranz Kugler, wo im
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I. Bande Seite 136 erzählt wird, dass in der Kloster-

kirche von „Maria Erscheinung" auf Salamis
nicht weniger als 3724 Figuren, sämmtlicii gemalt und
im Jahre 1735 von dem Archivare Georgios Markos und
seinen Schülern vollendet wurden.

Ebendaselbst wird das Erstaunen üidron's erwähnt,

der in einem Kloster am Herge Athos selbst sah: dass

vor seinen Augen der Mönch Joseph mit 5 CTeliili'eii

binnen einer Stunde Christum und e i 1 f

Apostel in Leben sgrösse und zwar ohne Cartous

und Durchzeichnungen au die Wand malte. Ein

Zögling trug nämlich den Mörtel auf die Mauer, der

Meister skizzirte, ein anderer strich die Farben auf und
vervollständigte die Unn-isse, ein jüngerer vergoldete

die Heiligenscheine, malte die Ornamente, und schrieb

die Inschriften, welche ihm der Meister bei jeder Figur

aus dem Gedächtnisse dictirte; zwei Knaben endlich

waren nnt Reiben und Anmachen der Farben vollauf l)e-

schäftigt. Es leuchtet ein, dass mau bei einer solchen,

alle abendländische P r a x i s w e i t ü b e r t r e f f e n -

den T li ä t
i
g k e i t in e i n

i
g e n T a g e u eine ganze

Kirche ausmalen konnte.
Bevor ich noch mit Dr. Henszlmanu in die T6tsag

reisete, um die entdeckten Wandgemälde tlieils noch-

mals zu sehen, theils diejenigen, auf deren Fährte man
durch meine Berichte und auf meine Aufforderung

gekommen ist, die ich aber nicht sogleich besichtigen

konnte, da mich das Ende der Schulferien zur eiligen

Rückkehr nöthigte, zu sehen und zu besehreiben,

wendete ich mich schriftlich au Herrn Joseph Sc bei-

ger, k. k. Conservator in Grätz, um über Aquila
Näheres zu erfahren. In seinem Briefe vom I.Juni 1804

antwortete Herr Conservator in der liebenswürdigsten

Weise, und erwiederte bereitwilligst, dass der Maler

Aquila sowohl ihm, als auch dem k. k. Professor

Schreiner, einem tüchtigen Kunstkenner, vollständig

unbekannt ist, und dass er Grund habe, das Auffinden

der Gemälde desselben für eine eigentliche Ent-
deckung und zwar mit Rücksicht auf die angegebene

Periode, und die Armutli der Kunstgeschichte von

Steiermark in subjeetiver und objectiver Richtung für

eine hochwichtige zu halten. „Es versteht sich von

selbst" setzt Scheiger in seinem Schreiben fort „dass ich

alles, in meinen Kräften liegende aufbieten werde, um
Ihrem geschätzten Wunsche bald möglich zu entsprechen.

Leider besorge ich, dass diese Kräfte nicht ausreichen

werden, um Erhebliches an den Tag zu fördern. Die
Forschung am Joanneum übernehme ich selbst, eben so

setze ich mich mit Herrn Haas in das Einvernehmen
und mit dem Currespondenten der k. k. Central -Com-
niission in Radkersburg."

Die Besorgniss, kaum etwas zu erfahren, wurde
durch einen zweiten Brief, den Herr Scheiger am
lU.Februar desselben Jahres an mich richtete, bestätigt.

„Ich beeile mich mitzutheileu — so lautet der Bericht,

—

dass meine, über den Maler Aquila angestellten For-

schungen im Archive des Joanneums bei Herrn Haas
und in Rad kers bürg selbst leider gleich erfolglos

waren " In den folgenden Zeilen werde ich ersucht, über

die Wandgemälde Aquila's in einer Weise zu schreiben,

in welcher sie auch den Kunstgeschichtsfreunden

Steiermarks zugänglich werde, denn der Ausschuss des

historischen Vereiues, besonders Herrn Scheiger selbst

sähen mit wahrer Sehnsucht näheren MittheiUingeu

entgegen.

Umstände, deren ich nicht ganz Herr war, ver-

zögerten diese Publication um volle zehn Jahre. Ich

weiss nicht, da ich anderswo zu sehr in Anspruch
genommen war, ob während der Zeit irgend etwas über

Aquila veröffentlicht \vurde. Ich reisete mit Dr.

Henszlmanu, in Begleitung unseres Freundes Joseph
Steinbock von Bellatincz aus nach Radkersburg, imi

an Ort und Stelle Näheres über diesen Künstler zu

erfahren. Auch diese Bemühung blieb fruchtlos, und

ich glaube seitdem fest, dass wir nirgends fertige Auf-

klärungen über Aquila, .dessen Namen einer Maler-

familie zwar in Italien bekannt war , vorfinden werden
;

aber dennoch ist noch nicht zu verzweifeln , denn es ist

sehr leicht möglich, dass an den Grunzen Steiermarks,

als dem Felde der grossen Thätigkeit dieses Malers

irgendwo in alten Kirchenbüchern , alten Stadtrech-

nungen, Stiftungen oder dergleichen seiner eine Erwäh-
nung gescliieht; aber diesszueruiren werden sowohl die

Freunde von Archivstudien in Steiermark, wie die

Monographeu des Eisenburger und Szalader Comitates

berufen sein. In dieser Hinsicht muss wissenschaftliche

Reciprocität herrschen, um deniManne, derin Steiermark

das Licht der Welt erblickte, aber durch seine Schö-

pfungen in Ungarn so herrliches leistete, die volle Ehre

zu zollen nud sein Andenken in unserer beiderseitigeu

Kunstgeschichte zu' verewigen.

Sclimiedeiserue Leuchter.

Von J. Gradt.

Mit 3 Holzschuitten.

Die Mittheilungen der Centr. Comni. haben eine

Reihe interessanter schmiedeiserner Gegenstände , als

:

Waffen, Brunnenhäuschen, Gitter, Thorc, Beschläge,

Leuchter u. s. w. gebracht, welche aus dem Mittelalter

stammend, sowohl durch die eigenthümliche Technik in

der Behandlung des Eisens, als auch durch die Fornicu-

gebung alle Beachtung verdienen. Es unterliegt wohl

keinem Zweifel, dass durch die im Mittelalter hoch ent-

entwickelte Waffenschniiedekunst die darin gew'onnene

Fertigkeit auch auf andere aus Eisen zu erzeugende
Gegenstände überging und es wird dem Beobachter der

Umstand nicht entgangen sein, dass manche bei der

Waffenerzeugung beliebte Motive und Embleme, Ver-

bindungen und Kunstgrifife unmittelbar anf andere
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Ausbildun.^' und künstlcriscli dnichgeistigtc Fiirm zu

geben. Unter solclien Umständen konnte es nicht aus-

bleiben, dass das Mittelalter bei seiner tiefempfundenen

Pietät für die Verstorbenen zahlreiche steinerne Todten-

k'uchter, aber auch schmiedeiserne Todtenleucliter (lu-

minaires functrcs) entstehen liess, um für das Seelen-

heil der Verstorbenen Lichter brennen zu lassen.

Der erste und zugleich der älteste dieser Leuchter be-

findet sich im Karncr zu 8t. L ambrecht (Steiermark);

sein Bau ist kurz und gedrungen, derb und dabei nicht

schwerfällig, er misst vom Fasse bis zur Spitze nur

IS'/o Zoll; aus einem Dreifusse entwickelt sich ein

zierlich gedrehter Eisenschaft; an der Stelle, wo er auf

dem Dreifusse vermittelst eines eingeschobenen Keiles

Fi;;

schmiedeiserne Objectc angewendet wurden. Daher
wird es nicht befremden, dass, nacli den voi'handeneii

Überresten zu urthcilen, liie rniduclion eiserner \'ei

brauclis- und Kiinst-Ohiecte l)ei dei- hoeli entwickelten

Schmiede-Teehnik und den zaldreiehen M'erkmeistern

eine beträchtliche gewesen sein und dass die kunst-

geübten Werkmeister sich , wenn es sich um einen

Gegenstand zum Dienste ilei' Kirche handelte, im hohen
(Irade angelegen sein Hessen, denselben eine edlere

Fig. 2
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befestigt ist, hctiiulut sich eine tiauli getriebene eiserne

Schale von lio\vnn(lerun;;swüriligcr Bearhoitun,^-; sie

macht den Eindrnok eines auf der Drelibank und nicht

mit primitiven Schmiedewerkzeugen hervorgebraciiten

Werkes. Am oberen Ende des gewundenen Schaftes sitzt

eine aufgeschobene MiUse auf mit drei daran aiige-

arbeiteten kleineren Nebcnhiilsen, welche verniutlilich

dazu bestimmt waren, dass darin kleinere mit Schalen

versehene Arme eingesteckt werden konnten, indem

dann die über dem Dreifuss befindliche grössere Schale

die Bestimmung hatte, das von den auf den drei fehlen-

den Armen angebrachten Kerzen abtro]ifende Wachs
aufzufangen. Die über der Hülse angebrachte, in drei

Zweige auslaufende Verzierung konnte auch dazu

dienen, den Leuchter bequem anzufassen und aufzu-

stellen Die Endignng selbst wurde durch eine sechs-

flächig gehaltene KehNchale ausgeführt, aus der der

spitz zulaufende Dorn herausragt. Der in der unte-

ren Abtheiiung gewundene Schaft wurde über der Hülse

cylindrisch und über der dreizweigigen Verzierung vier-

eckig behandelt und solchergestalt dem ganzen Baue
durch einen anmuthigen Wechsel seine Schwerfälligkeit

benommen. (Fig. 1.)

Der zweite Leuchter, schon aus der Ausgangszeit

des Mittelalters stanunend. befindet sich in der Eisen-
erzer Pfarrkirche; er besitzt die für die Todtenleuchter

typische Form und Grösse. Der Dreifuss des Unterbaues

ist durch einen Eing unterbunden , der Schaft gewunden,

die Schale von vier Stützen gehalten, die Schale selbst

mit zierlicher Zinnenbekröuuug aufgelöst.

Den dritten Leuchter besass die Franciscan er-

Kirch e i n S a 1 z b u r g , allwo der Verfasser dieser Zeilen

denselben im Jahre LSOT zeichnete. In der Durchführung

erinnert er noch an den Eisenerzer Leuchter, indes ver-

schwindet schon die strenge Behandlung des Eisens,

indem die geschwungene Linie am Dreifuss uud den

Schalenstützen Platz greift, die in der Folge in noch

höherem Masse gepflegt wurde.

Das Eigeuthümliche dieses Todtenleucbters beruht

in den zwei übereinander stehenden Schalen, die vier-

eckig gehalten und mit Zinneubekrönung versehen

sind. Ausserdem trägt die obere kleinere Schale in

Lilienform behandelte Ausläufer, welche die Bestimmung
haben mochten, als Zwingen für die auf dem Dorn ge-

steckte Wachskerze zu dienen.

Der Schreiber dieser Zeilen kann nicht umhin mit

demWunsche zu schliessen, dass mit den wenigen noch

erhaltenen tiberresten dieser Gattung nicht, wie es so

häufig zu geschehen pflegt, innner wieder gleich tabnla

rasa gemacht und die instructiven Erzeugnisse unserer

mittelalterlichen Werkskünstler in schnöder Weise als

altes Eisen veräussert, sondern in den Landesmuseen
aufbewahrt werden mögen.

Noch in den letzen Jahren fanden sich derlei

Leuchter recht häufig in den Laudkirchen , doch hat die

Neuzeit vielen derselben aus Gleichgültigkeit für deren
Erhaltung ein Ende gemacht, viele spazierten von sach-

kundigeu Kirchenbesuchern erspäht, mit und ohne Ent-

geld in die Privatsannnlungen, natürlich meistens in's

Ausland.

Es ist recht fatal, dass gerade in dieser Hinsicht in

Österreich nichts geschieht; offen und unbeanstandet, wie

Fie:. 3.

auch geheim überschreiten die werthvollsten Sachen

die Landesgränze, um tür bleibend ausländischen Samm-
lungen einverleibt zu werden.
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Archäologische ßeise-Notizeu.

II. Tyrol.

Von Dr. Karl Lind.

Mit 3 Tafeln und 5 Holzschnitten.

Unseren archäolog-ischeu Mittlieilungeu über eine

Reise durch Tyrol niü.sseu wir die Bemerkung vorans-

senden, dass der für diese Verütfentlicliung- sehr iiarg

zugemessene Raum uns nöthigt, tlieselbeu wesentlich zu

kürzen und in ein bei weitem geringeres Mass zusammen
z« drängen, als es die ursprüngliche Absicht war. Man-
cher uns interessant scheinende Gegenstand wird in der

Besprechung ganz ausfallen . bei manchem muss eine

kurze Bemerkung genügen.

Der Weg führte uns zuerst nach dem in früheren

Zeiten durch ausgedehnten Bergwerksbetrieb in der

l'mgegend mächtigen und reichen Markt Sehwaz am
Inn. Der grosse Bergsegeu ist seither eingegangen,

Pest und Erdbeben suchten das Städtchen heim und
der blutige Krieg wählte sich im für Tyrol so glorreichen

Jahre 1809 diese Stelle, um im erbitterten Kamjjfe

der Landeskinder mit dem französisch-bayerischen Heere
den Boden mit Menschenblut zu tränken.

Schwaz hat fast kein alterthümliches Ansehen
mehr; die Tage des erwähnten Bedrängnisses und der

durch Feindeshand gelegte Brand haben das Bild einer

mittelalterlichen Stadt fast ganz ausgelöscht. Kur die

kirchlichen Bauwerke überlebten uiigeschädigt dieses

rrüfung.'ijahr und erinnern noch an die Macht und Be-

deutung der ehemals hier zahlreich angesiedelten Ge-
werkenfamilien, die von ihrem grossen Gewinne, den
ihnen der ergiebige Bergliaii bi'nchte

,
gern ihr Scherf-

lein beitrugen, um Kirchen und Klöster mit Bildern und
Kleinodien reich auszustatten und die kirchlichen Bau-
werke für ihre Zeit schön und sfylgerecht herzustellen

und zu eriialtin.

Die grosse Pfarrkirche, zu Ehren unserer lieben

Frau, auf einer kleinen Anhöhe gelegen und gegen drei

Seiten \(i\n Friedhofe umgeben, ein mächtiger Bau aus

dcrletzten Hälfte des 1.0. .Ialirliiinderts,der irrig dem Lucas
llirschvogcl von nuremberg ]- 147.') (I;mt einer inschritf

in der Kirche) zugeschrieben wird, indem dieser, wiiin

auch Baumeister genannt, diess nicht in unserem heuti-

gen Sinne, sondern nur der ökonomische Bauleiter war;

eine zwcischiffige Anlage mit zwei etwas aus der

Achsenlinien tretenden , abgesonderten Presbyterien

und an jeder Aussenscife mit einem sciimalen Sei-

tenschiffe versehen. Das Gewölbe des Langhauses,
jetzt mit Entfernung der Rippen durch Stukkobesetz

und Fresken entstellt, wird ^on 1.") in dreiKeihen geord-

neten , cylindrischen caiiitällnsen Säulen gelingen.

liiezu wurde rauchfarbiger Dolomit , hingegen zu den
weiteren beiden Trennung-ssäulen zwisdicn den l'resby-

tcrien rilthlicher Marmor verwendet. Rechts und liid?s

des I)oppel-r'hors stehen die Sacri.stei und der gewaltige,

ziemlieli jiiilie Kireliilninii, der in seinem Glockenhanse

die zweitgrösste Glocke der tyrolischen Kirchen besitzt,

die noch von Peter Laimynger (Löffler) 1503, römi-

scher k. Majestät Piuenmeister zu Innsbruck, stammt.

Die Kirchcnfagade entspricht der vierschiffigen Anlage
des Inneren, deiiigemäss ausser dcu über Eck gestellten

Eckstrebepfeilern noch drei mächtige Streben vorge-

baut sind. Sie schliesst mit einer hohen abgetreppten

Giebelmauer ab, die auf jeder Stufe ein über Eck
gestelltes viereckiges ThUrmcheii trägt.

Die Kirche enthält nebst manchen interessanten

Einrichtungsstücken und insbesondere Bildern einen

schönen rothmarmorncu Taufstein, der aus dem Achteck
construirt ist. Eine Seite zeigt ein Wappen , die

zweite eine Inschrift (Ulrich Kadterzalt den Stein 1470),

vier Felder enthalten Masswerk und zwei Heiligenbilder.

In den Mittheilungen des .Jahres 1863 fand dieses

Bauwerk eine so eingehende Würdigung, dass wir uus,

auf diese verweisend, gestatten können, dasselbe zu

verlassen, um uns der merkwürdigen Friedhof-Capelle,

die links neben der Kirche freistehend erbaut ist, zuzu-

wenden.
Sie ist in bezeichnender Weise dem heiligen Mi-

chael, dem Seelenwäger, geweiht. Das Gebäude enthält

drei übereinander befindliche Räume, zu unterst, und
zwar unter der Erde, das Beinhaus, ebenerdig eine Ca-

pelle und darüber im ersten Stockwerke eine zweite, zu

welcher der Aufgang an der vorderen Sehmalseite des

Gebäudes angebracht ist; eine gedeckte und nach der

linken Seite arcadenförmig geöffnete Stiege führt da-

selbst hinan. An derselben Seite ist auch ein der oberen

Capelle zugehöriges hübsches Rundfenster angebracht,

die übrigen Fenster der beiden Capellen sind schmal,

spitzbogig und grössteutheils iraCouronement mitMass-

werk geschmückt. Die Capelle bildet ein rechtwinkeli-

ges Quadrat, dessen vordere Seite schmäler ist, die

Rückseite, entspreeli(Mid dem ("hörlein für beide Capel-

len, ist aus drei Seiten des Achleckes construirt. Dieser

Bau mag seinem ziemlich ausgesprochenen spät-gothi-

schen Charakter nach in den letztcnJahren des 15..Iahr-

hunderts entstanden sein. An der Aussenseite sind

mehrere Grabdenkmale und ein Insclirillstein mit fol-

genden Worten angebracht: hie ligen wir all
|

gelcvcli

ritter,
|
edel arm vnd

|
auch reich 1.^06:

Erwiihnenswerth ist eine kleine steinerne Licht-

säule mit luiideiij Sehalte und ^ ierseitigem ofl'enemLicdit-

häiisehen, das mit einer S](itze alisehliesst und die .Jah-

reszahl lbi>< trägt.

Ein weiteres bcachtenswerthes kirchliches Bauwerk
ist die Franciscaiier-Kirche samnit dem damit an der

Südseite in \'erbinduiig stehenden Kreuzgange. Diese

Klosterstifluni;' sliimnit aus dem Beginne des Ki. Jahr-
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Hunderts; der noch im gothischen Style ausj^efülirte

Kreuzgaug, der in seiner Anlage ein Viereck bildet,

befand sich noch im Jahre 1522 im Baue. Die gegen

«^ T

!r -3

Fis

den Hof gewendeten Fenster sind spitzbogig, zweitheilig

und in der Krönung mit einfachem Masswerke aus-

gestattet. Die ihnen gegenüber liegenden ausgedehnten

Wandflächen enthalten sehr werthvolle Fresken, Ge-

mälde, die eine eingehende Würdigung verdienen.

Leider hatte mau an sie bereits wiederholt die restauri-

rende Hand gelegt, ohne damit zu bessern, ja um an

manchen Stellen schon bestehende Uebel zu verschlim-

mern. Dem heutigen beklagenswerthen Zustande der

Bilder wurde damit wahrlich nicht vorgebeugt. Die

Gemälde enthalten etliche Darstellungen aus dem Leben
des heiligen Franciscus, hauptsächlich aber Scenen des

Erli3sungswcrkes. Die einzelnen Bilder entstanden nicht

aus der Hand eines einzigen Künstlers, sondern, gleich

wie die Kosten hiefür viele Gutthäter trugen, Avaren

Maler und Anfertigungszeit ganz verschieden. Wir
finden auf den Bildern die Jahrzahlcn 151G, 1519, 1521,

1522, 1526 u. s. w. und in den Spruchbändern die Bru-

derschaft der Metzger, einen Wirlli und Gastgeber, die

Knappen u. s.w. als Bilderstitter genannt. Unter ande-
rem erscheint auch auf einem Bilde eine knieende männ-
liche Figur, die die bereits sehr fragmentirte Inschrift

als Caspar Rosenthaler aus Nürnberg bezeichnet. Dieser
Rosenthaler kam in neuerer Zeit in Folge unrichtiger

Lesung und Ergänzung dieser Inschrift, sowie auch noch
zwei andere Rosenthaler zur Ehre als Maler dieser Kreuz-
ganggemälde zu gelten , obgleich er nur Baumeister im vor-

XIX.

iiinbezeichneten Sinne war und 1542 starb ; seine Ruhe-

stätte in der Klosterkirche wird durch ein Denkmal be-

zeii'hnet. Rosenthaler war ein reicher Nürniierger, der

angezogen vom Schwazer Bergse.gen dahin ütjersiedelte

und dasellist als Gewerke lebte; er erwies dem Fran-

ciscaner-Kloster viele Wohlthaten und Hess unter ande-

rem auch ein Feld des Kreuzganges auf seine Kosten

mit Jlalerei ausstatten, wobei er sich als Doiiator abcon-

terfeien Hess (Mitth. VHI 140. — X, XXII).

Den Lauf des Inn aufwärts verfolgend erreicht

man in kurzer Zeit die theihveise auf einer Anhöhe
gelegene Salinen- und Münzstadt Hall , die im 15. und

U). Jahrhundert ihre Blüthezeit erlebt hatte. Wenige
Reste der ehemaligen Festungswerke umsäumen die

Stadt, in deren höher gelegenem Theile viele enge und

steil ansteigende Gassen den Verkehr schlecht vermitteln.

Ein hoch interessanter Rest der alten dem 15. Jahrh.

entstammenden Befestigungsbauten ist der mächtige

Rundthurin, der, in der Kähe des Sudiuiuses zunächst

des Inn-Fliisses isolirt stehend, bis heute erhalten blieb

(Münzthurm). Wir geben von diesem Baue mit seinem

auf Vorkragungen ruhenden dritten und vierten Stock-

werke und dem in höchst malerischer Weise ausge-

führten Dachstuhle in Fig. 1 eine Abbildung, und, um
einen Einblick in die innere Construction dieses Gebäu-

des zu ermöglichen, in Fig. 2 die Ansicht des Quer-

schnittes nach Aufnahmen der Wiener Bauhütte.

'

Das merkwürdigste Gebäude der Stadt ist die auf

der Anhöhe gelegene grosse Pfarrkirche zum heil. Nico-

laus, ein gothischer nach 1352 entstandener Hallenbau,

dessen drei Schiffe durch acht in zwei Reihen gestellte

Säulen getrennt werden. Die Gewölbe wnirden im vori-

gen Jahrhundert nuidernisirt und bemalt. In Folge der

starken Vermehrung der Bevölkerung wurde die Kirche

1430 durch die Anfügung eines zweiten Seitenschilfes

an der Nordseite vergrössert. Das in Folge des Erwei-

terungsbaues etwas unregelmässig gewordene Pres-

byterium , an das sich zur linken Seite der Thurm an-

schliesst, endigt mit drei Seiten des Achtecks; in den

spitzbogigen Fenstern desselben haben sich einige gute

Glasmalereien erhalten. In dem linken Seitenschiffe ist

das letzte Joch durch ein prachtvolles Eisengitter als

besondere Capelle abgesperrt. Sie führt den Namen
der Waldauf'schen Capelle von dem Grabmale ihres

Stifters, d. h desjenigen , der ohne das Bauwerk um-

zugestalten, sie nm 1495 in der heutigen Weise und

Abschliessung herstellen Hess , nämlich des Ritters

Florian Waldauf von Walderstein. 2 Die ParHe des

Gitters, durch welche das SeitenschilT unterthcilt wird,

enthält den Eingang , in jeuer gegen das Mittel-

' Wir wollen gleich an dieser Stelle anderer sehr merk-würdiger mittel-

allerlicher Festungswerke gedenken, es sind dies die von Trient , da wir un-

seren Bericht auf diese Stadt nicht mehr ausdehnen können. Dieselbe ist

noch theilweise von M;iuerwerk umsiiumt, auchThiirme, die zur Vorstärkung

der Stadtm.iuer dienten und die EtschbrUcke vertheidigen halfen, haben sich

erhalten. Unsere .Xufmerksamkeit zog besonders der hier in Fig. 3. ahgebil-

tiete an, der nocli am Flussufer steht, nach dieser Seile halbrund gebildet, die

Rückseite flach geschlossen hat. Indem unteren Theile mit Buckelquadern ver-

sehen, baut sich der Thurm zu ziemlicher Höhe hinan und schliesst mit einem
hohen Spitzilache, das mit grün glasinen Ziegeln eingedeckt ist. Das Ein-

gangsthor ist klein, spitzbogig, die unteren Fenster sind nur schmale Mauer-
schlitzen, die oberen haben eine viereckige Gestaltung. Die Thür wird durch

einen mächtigen auf schön profilirten Tragsteinen ruhenden Erker besohülzt.

Links davon öin zweiter kleinerer und einfacherer Erker.
- löOO wurde diese Capelle geweiht und mit einem reichen Reliquien-

schatze ausgestattet; unter ihr fand die nur wenige .^litglieder zählende Fa-

milie des t'lorian Wald.iuf von W.alderstein und Rettenburg ihre Euhesiälte.

Florian Waldauf schwang sich vom Hirtenknaben zu den bedeutendsten Män-

nern seiner Zeit hinan, er war Krieger und Staatsmann unter den Kaisern

Friedrich IV. und Max I. und starb 1510.

29
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schiff, die aus drei Doppelfeldern besteht, wiederholen
sich die ]\Iotive des anderen Theiles mit nur geringen

Veränderungen. Der schönste Theil des Gitters ist der

obere Aufsatz mit seinen Wimbergen und Fialen. Die
Wappenschildc, welche über der Thür, auf den Wim-
bergen ruhend, angebracht sind . gehören der Familie

des Stifters- und .sind theils bemalt theils vergoldet.

Fi-. 3.

Die Fa^ade der Kirche ist mit einem abgetreppten

Giebelbau, die Giebel wand mit si)it/.l)iigigeu ßlendnischen

geziert, in denen man S])uren alter (Temiilde entdeckt,

doch kommt diese Seite niclit zur vollen Geltung, da an

derselben die aus dem .\chtcck aus fünf Seiten con-

struirtc Eingangshalle mit einer Capelle darüber ange-

baut ist. Die Capelle steht mit der Emixire in Verbin-

dung und wurde 1490 von Hans Fuger, dem Stifter der

später gräfl. Familie gegründet. Die Kirche enthält an

Bildern und Paramenten viele Kostbarkeiten , auch sind

mehrere eiserne Thllrbescldäge und metallene Tldir-

klojjfer sehr beachtenswertii. Von kirchlichen Gelassen

nennen wir beisiiiclHweise <lie grosse gothisciu' Mon-

stranze von Silber, die eine Höhe von 4' j' hat.

Zaldrciche Grabdenkmale sind an der Aussenseite

und im Innern der Kirche angebracht, leider finden sich

auch einige zum Fussbodenpflaster in der Vorhalle und

aucli zur Pflasterung des Weges um dieKirciie verweiidel.

Mehrere hieven enthalten lebcnsgrossc l{ittergestalten,

wie die Thristoph und Jörg Sigherr (?) von 144H und

1403, und die der Fannlic Fueger, andere die im IG.

.Jahrhundert so beliebte, abscheuliche Darstellung eines

im Verwesungsprocesse befindlichen und von Kröten,
Eidechsen and Schlangen benagten Leichnams, z. R. des
Miinzmeisters Bernhard Beham (1507) etc.

Auch die übrigen Kirchen von Hall besitzen manche
antiquare Kostbarkeiten, wie eine aus dem Kleide der

heil. Hedwig geschnittene Casula iXHI. Jahrhundert)
in der ehemaligen Damenstiftskirehe, ein Giborium aus

der Früh-Rennissance die Salvator-Cajielle u. s. w.

Eine kurze Fahrt auf derSchienenstrasse führt den
Reisenden nach der alten tyrolischen Haujjtstadt.

Ungeachtet ihres Alters enthält sie der Kunstdenk-
male nur Wenige. Wir wollen unsere Leser mit einer

weitläufigen Schilderung der autiquaren Merkwürdig-
keiten dieser Stadt nicht ermüden und uns mit einigen

kurzen Andeutungen begnügen. Jenes Gebäude, bekannt
unter dem vielsagenden Xamen : das goldne Dachel,
ursprünglich die liesidenz Herzogs Friedrich mit der

leeren Tasche, erbaut 1425, ist in seinem zierlichen

Erker noch erhalten. Friedrich soll den Erker zur

Verhöhnung seiner Feinde, welche ihn den Friedel mif

der leeren Tasche nannten, mit dick vergoldeten schin-

delförniigen Kupferplatten haben bedecken lassen, da-

her dessen Name; der Erker selbst mit seinen interes-

santen Sculpturen und Gemälden ist im Jahre 1853/4
gut restaurirt worden. Er baut sich durch zwei Stock-

werke auf und ruht auf einem von reich ornamen-

tirten Halbsäulen gestützten Flaehbogen, durch wel-

chen der Eingang ins Haus führt. Im ersten Stock-

werke ist der Erker geschlossen und nur ein vier-

faches Fenstermit geradem Sturz angebracht, die beiden

äusseren Fenster sind niedriger als die beiden inneren.

Die Wand herum ist mit Gemälden geschmückt, vor-

stellend zwei riesige Fahnenträger in voller Rüstung,

der eine die Reichsfahne, der andere die mit dem
Tyroler Adler schwingend. Unter dem Fenster ist ein

sechsfeldiges Brüstungsbaml mit Wappen angebracht;

wir sehen den Bimlensehild, den von Ungarn, des

deutschen Kaiser-, und Königreiciies, den von Spanien

und Jlailand . die beiden vorletzten mit der Kette

des goldenen Vliesses. Das vorspringende zweite

Stockwerk öffnet sieb als I^oggia gegen vorn in drei

fiachgedeckten Arcaden, deren Umrahmung reiidi ge-

gliedert ist. Das Gesimse darüber ist in seiner Keldung
mit kleinen Thiergestalten geziert, wie: jagende Hunde,

ruhende Kinder, kämpfende Löwen. Der Wandabschluss
ülier der Loggia ist mit Blendmasswerk uud über den

Öffnungen ndt einem ge<lrückten EselsrUckeu geziert. Die

Brüstung unter der Loggia theilt sich ebenfalls in sechs

Felder, deren beide äusseren auf jeder Seite je zwei

Figuren (meistens i'inen Krieger und den Narren) in den
possirlichsten Stellungen zeigen ; im dritten Felde ist eine

mit der Kaiserkrone geschminkte Person ndt zwei Frauen,

die an einer Tafel sitzend und im vierten dieselbe ge-

krönte Figur jedoch nacdi v(H'wärts gewendet , daneben

der Narr und ein IMaim in bürgerliciier Kleidung (eben-

falls zur Tafel sitzend dargestellt. Der Hintergrund

der Loggia ist ndt Fresken, Figurengruppen darstellend,

geschmückt.

Vau iMi)ii)saiites Bauwerk ist der dem Rathhause
zugeliaule 'l'linnii. Im unteren Tlieile ein Quader-
liau

, crlii'bt ei- sicli bis zu einer bedeutenden die

Stadt llberiagenden Höhe. Der Bau mag vielleicht noch

dein I I. Jahrhundert angehören, neuerer Zeit ist ein

Abschhiss in Form eiiu'r mächtigen Kuppel , begleitet
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von vier kleineren Kuppeln, welche die vorg-ekrag-

ten Eckthürmchen abscbliessen, aufgesetzt worden.

In der 1724 vollendeten Jacobskirche verdient

eine aufmerksame Besichtigung nebst einem dem älte-

ren Lucas Kranacli zugeschriebenen Marienliilde das

durch seine Zweitheilung nun ein Curiosum ijildende

Grabmal des Deutschmeisters E r z h e r z o g M a-

X i m i 1 i a n j 1 •jI 8. Der Vorgang, ein kostbares Monument,
das in Folge seiner Form unbequem wird , mittelst

eines rücksichtslos geführten geraden Durchschnittes

in zwei Hälften zu theileii, ist eine so arge Ge-

schmacksverirrung, dass sie nicht genug durch harten

Tadel gebraudmarkt werden kann. Auch wäre es, seit-

her man den Unsinn einzusehen gelernt hat , Zeit

genug gewesen, dieses frevelhafte Gebahren mit dem
Denkmale eines Mannes, der sich um den katlmlischen

Glauben in Tyrolganz besonders verdient gemacht hatte,

wieder gutzumachen. Das Monument, von Caspar Gras

t 1674 ausgeführt, ist in der Hauptsache aus Bronze
angefertigt, nur zu einigen Theilen bediente man sich

Marmors von verschiedenen Farben. Die ursprüngliche

Conception war, den heil. Georg , den Draclientödter,

vorzustellen, vor dem Erzherzog Maximilian in Andacht
versunken kniet.

Die durch diese vandalische Theilung gewouuenen
Hälften hat man zurDecorirung der beiden .Seitenthüren

des Presbyteriums verwendet. Auf je zwei gewundenen
Bronzesäulen, die ehemals das Jlonument trugen, ruhet

nun die halbirte Platte, darauf je eine Parthie der
Gruppe steht. ]\Ian liatte den Zusammenhang der Figuren
so sehr übersehen, dass nun einerseits der heil. Georg
mit dem zu seinen Füssen sich windenden Drachen
steht, und seine schützende Hand — unwissend nach
wem — hinausstreckt, während anderseits der diesem
Heiligen ursprünglich zugewendete Erzherzog verwun-
dert in die Höhe blickt, um zu sehen, wohin sich trotz

seiner Andacht der Schutzpatron der Eitterschaft ent-

fernt hat. Der Heim des Erzherzogs hat sich auf die

andere Hälfte verirrt. An der Mauer hinter dem heil.

Georg ist das grosse deutsche Ordenskreuz, auf der
anderen die Inschrifttafcl, angebracht. Der Stein und
das Grab darunter finden sich in der Mitte des Pres-
byteriums.

Wir kommen nun zu der den Franciscanern ein-

geräumten Hofkirche, die äusserlich unansehnlich, in

ihrem Innern selbst beachteuswerth, auch sonst noch
manches Kunstwerk birgt. Der Bau begann unter Kaiser
Ferdinand I. im Jahre 1553 und wurde zehn Jahre später
vollendet. Das ganze Innere, insbesondere das Portal

und die Vorhalle zeigen das Gepräge der Früh-
Eenaissance. Zehn schlanke jouisirende Marmorsäulen
tragen in zwei Reihen geordnet die drei Schilfe der
Hallenkirche, der sich in der Verlängerung des Mittel-

schiffes das Presljytcrium anschliesst. Leider wurde
das Gewölbe in späterer Zeit mit reichen schwerfälligen
Stukko-Ornamenten mehr entstellt als verziert.

Die Hauptzierde der Kirche ist das Kenotaphium
des letzten Ritters, des Kaisers Max I. Ursprünglich
nicht für diese Kirche gcscliatfen

,
ja antänglich

ohne einen bestimmten Aufstelluugsplatz
,
jedoch letz-

willig vom Kaiser für die Georgs-Capelle in Wiener-
Neustadt bestimmt — beschloss Kaiser Ferdinand ge-

legentlich des eben vor sich gehenden Baues dieser

Kirche, dem in vielen seiner Bestandtheile bereits

vollendeten Kaiserdenkmale, mit dem sich schon Kaiser

Max I. selbst eingehend beschäftigt hatte, seinen Stand-

platz in diesem Gotteshause anzuweisen. Hermes Schal-

lauzer, Bau -Superintendent zu Wien, machte iiicfür

den Entwurf. Doch Kaiser Max I. ruht zu Wiener-Neu-

stadt, das unter seiner Aufsicht entworfene Grabmal
deckt nicht seine sterblichen Reste, sondern steht als

leerer Sarg zu Innsbruck; eine eigenthümliche Lösung
der menschlichen Wünsche.

Der Hauptbestandtheil des Grabmales ist ein läng-

licher viereckiger, tumbenförmiger, hoher Aufbau aus

vielfarbigem Marmor, dessen vier Seiten durch schwarz-

marmorne Pilaster, mit im Styl der Früh-Renaissance

gebildeten Voluten umrahmt, respective die beiden

Längenseiteu durch mehrere solche Pilaster in je drei

senkrechte Felder und mittelst horizontal laufenden

Bändern in ebenfalls je drei solche Felder, somit in

neun, respective die vier Seitenwände in vierundzwan-

zig Felder getheilt sind. In diesen Feldern finden

sich die schon wiederholt beschriebenen herrlichen,

in weissem Marmor mit bewunderungswürdigem Fleisse

ausgeführten Reliefbilder : Darstellungen aus dem Le-

ben des Kaisers. Für die Anfertigung dieser mit

vielleicht zu grosser realistischer Treue ausgeführten

plastischen Werke wurden die Brüder Bernhard und
Arnold Abel aus Köln nach Innsbruck berufen und ein

Vertrag mit ihnen (15G1) zu diesem Behufe ab-

geschlossen. Bernhard starb 1563, Arnold 15(34, und nur

drei Basreliefs waren bis dahin in Arbeit geuonnnen.

Alexander Colin aus Mecheln , schon von den Abels

nach Innsbruck berufen, setzte das Werk fort und voll-

endete es mit Hilfe seiner Gesellen im Jahre 1566. Auf
der oberen Platte der Tunibe ist Kaiser Max kniend dar-

gestellt (Bronzeguss), ein bedeutendes Werk von schöner

Empfindung und edlem Ausdrucke.

Zum Schönsten seiner Art ist das Eisengitter zu

zählen, das das Monument nach den vier Seiten umgibt.

Aus feinen theils rothen, theiis vergoldeten, in Blumen
und plastische Engelsfiguren auslaufenden Rundstäben
ist mit Hilfe mannigfaltiger und verschiedenartigster

Durchdringungen das Gitter in den wunderlichsten

Linienspielen geflochten. Besonders beachteuswerth ist

der untere Theil der Hauptstützen, welche, an ihrem
geschweiften Schafte mit Blättern verziert, die mannig-
faltigsten Zeichnungen zeigen. Die Wappen der Erblande

u. s. w. schmücken in reicher Benialung das Gitter.

Eine eigenthümliche Ergänzung erhält das Grab-

mal durch die zahlreichen Figuren, mit denen es umstellt

ist. Zunächst den beiden Längeseiten und theilweise an
derVorderseite stehen zwischen den Gewölbeträgern der

Kirche eingetheilt 28 grosse Bronzefiguren. Sie reprä-

sentiren berühmte Männer und Frauen aus dem Hause
Habsburg oder Helden der Vorzeit und haben fast alle

eine solche Stellung und Haltung der einen Hand,
<lass es möglich ist , in dcrsell)en eine Kerze festzu-

machen. Die Figuren sind sämmtlich — nur zwei aus-

genommen, die als ganz vorzüglich modellirt und ge-

gossen bezeichnet werden müssen — keineswegs

als Kunstwerke ersten Ranges anzusehen ; auch
künstlerisch nicht von gleichem Werthe, einige, beson-

ders die weiblichen zeigen stille Aumulh und schönen

Faltenwurf, andere sind gespreitzt,theatralisch aufgefasst,

manche derb, zeigen einen gedrungenen plumpen Körper-
bau, das Costüm in Rüstungen und weiblichen Gewan-

29*
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düng rerstösst oft gegen die Richtigkeit, die Falten-

würfe sind schwülstig, die Gesichter ausdruckslos, einige

wenige nahezu Karikaturen. Diese Figuren, wenn aueli

nicht säuinitlich in ilirerjetzigen Ausführung, gehören den
ursprünglichen Entwürfen für das Monument an, welche

der kaiserliche Hofmaler Egidius Sesselschreiber schon

im Jahre 1503 im Auftrage seines Herrn machte. Es ist

nicht unsere Aufgabe, eine Geschichte des Entstehens

dieses Denkmales und seiner einzelnen Theile zu

schreiben. Auch wäre dies bis jetzt kaum möglich, da
die vielen zerstreuten Behelfe hiefür kaum noch

gesammelt sind ; für eine solche Aufgabe scheint

uns eine andere, weit würdigere Feder viel geeigneter,

ja vielleicht nur allein berufen, da sie ein Geschichts-

forscher führt , der, wie sonst kaum jemand
, im

Besitze eines reichhaltigen Material es über die Ge-
schichte dieses Denkmals ist. 1508 begannen die

Vorbereitungen zum Gusse der .Statuen in der zu diesem

Behufe in Mflhlau l)ei Innsbruck eigens errichteten

Gussstätte. Bis 15JG war die Arbeit nur sehr lang-

sam vorwärts gegangen , beiläufig zwölf Figuren

waren in Angriff genommen. Der Kaiser, unzufrieden

mit diesem Fortgange , übertrug die weitere Arbeit

dem Meister Stephan Godl , der von Kürnlierg nach
Innsbruck behufs der Einführung des Kothschmied-

gewerbes berufen wude. Godl wurde nach Kaisers

Max I. Tode (1519) von Karl V. in Dienst genommen
und setzte das begonnene AVerk fort. Überblickt num
diese Statuen in Bezug auf ihre Meister, so ist gewiss,

dass Georg Löffier, Hans Landeustrauch, Melchior und
Stefan Godl daran gearbeitet haben. Zwei dieser

Figuren suchte man in neuerer Zeit dem Giesser

Beter Vischer in Nürnberg zuzuschreiben, der wahr-

scheinlich in irgend einer Weise für das Grabmal
beschäftigt war. Es ist ganz richtig, dass diese Figuren

unter den übrigen die besten sind, sowohl inC'onceptiou

wie in Ausführung; ihre Cisclirung ist viel feiner, auch
sind die Hände nicht zum Kerzenhalten eingerichtet.

Für die oberwähnte Annahme hat sich jedoch bis jetzt

kein positiver Behelf beibringen lassen; es scheint viel-

mehr, dass diese Figuren burgundischen Ursprunges
sind, möglicherweise können es jene Statuen sein, die

bis 15o2 in derLorenz-Capelle zu.Augsburg standen. Seist

noch manches Geheimniss über die an diesem Grabmal
wirkenden Hände zu klären. Man kann von den Inns-

brucker Standbildern mit ihren wunderlichen Scliick-

salen in Bezug auf l'nigiessen, Umarbeiten und Neu^
benennen mit riecht sagen, dass die Acten über sie

noch lang nicht spruchreif sind.

Docii kehren wir wieder zur Ilofkirche zurück. Sie

enthält noch manclic Grabdenkmale, davon zwei nicht

übersehen werden sollen, niimlich den Gi'abstein des

Weihbiscliüfs von Brixen .Inli. Nns t 1590, ausgefüiirt

von Alex. Colin aus Mcciieln, und unter der Stiege zur

silbernen Capclle das snrki)i)liag-iihnliclie Gralmial der

Katharina von Loxan f 1580, der Gberstli<ifnieisterin

der I'lnii|i]iine Welser mit der liegenden l*'igur auf dem
'l'umbendeckel, ebenfalls \nu Colin. Das Grabmal eiiui'

der Bchönsten Frauen ihrer Zeit, derTocIiter des reichen

Jacob Adler ans Spcier und wahrscheinlich jüngeren

Schwester der Mutler I'liilipi)inens Weiser, und Gemah-
lin desV'icckanzIcrs (!corg Loxan hat folgende Inschrift:

Im 1580 Jar den l.'i. April ist . gestorben . die . Edl .

tugentsamb . fraw . Katharina . von Loxan . Wittib .

geborne Adlerin, deren Seel Got . genedig sein . vnd
ein frolich . auferstehung . verleihen . well . Amen.

In der sogenannten silbernen Ciipelle , oder eigent-

lich Grab-Capelle Ferdinands von Tvrol, die, auf einem
Schwibbogen ruhend, um 1570 an die Kirche angebaut
vFurde , interessirt vor allem das herrliehe, dem Mauso-
leums-Gitter sehr ähnliche Gitter, mit dem die Stiege,

die zur Ca{)elle hinanführt, an der Seite eingefasst und
abgeschlossen ist. Die Capelle enthält die abgesonderten

Grabmale Erzherzogs Ferdinand f 1595 und seiner

Gattin Bhilippine, die ihrer Tante nach 10 Tagen ins

Grab folgte; beide Werke von Colin: doch steht das

erstere, welches den Erzherzog auf einer Art Trauer-

gerüst liegend dargestellt, daneben derselbe wieder in

voller Rüstung gegen den Altar gewendet kniet , dem
letzteren an Kunstwerth bedeutend nach. Auch hier

findet sich dieselbe Darstellungsweise, das Bild des Ver-

storbenen im Sterbekleide ruht auf der Steinjilatte. Fer-

ner enthält die Capelle die vielen kleinen 15ronze-Sta-

iuen, die dem ursprünglichen Entwürfe nach für das

Jlaximilians-Grah bestimmt waren.

Die nahe bei Innsbruck gelegene Prämonstratenser-

Abtei AVilt en , die dieser Orden um 1128 bezog, ist

wohl eines Besuches werth, sei es, um den Kreuzgang
mit den leider meistens mit der Breitseite nach oben iu

die Wand eingelassenen Grabdenkmalen kennen zu

lernen, die auf diese Weise — wenn auch ungenügend
aufgestellt — doch den gefahrbringenden Fusstritten

der Passanten in fürsorglicher Weise entzogen wurden
(einige der Grabmale reichen bis weit in das 14. Jahr-

hundert zurück) , sei es um die einigen hUbsch-

geformten alten Kircheugefässe — darunter den be-

rühmten grossen romanischen Speisekelch mit seinem

herrlichen Nicllo-Schmucke und die ähnlich behandelte

Patene kennen zu lernen, sei es endlich um die acht-

eckige, rückwärts des Klosters stehende früh-gothische

Cai>elle, dem heiligen Bartlndomäus gcw^eiht, mit ihren

schönen altdeiits( hen Gemälden zu liesichtigcn.

Das nächste Ziel unserer archäologischen Wan-
derung war der uralte Bischofssitz an der Eisak, das an

Kirchen und Klöstern reich gesegnete B r i x e n, das nichts

weniger als eine ll.indelsstadt, im (ianzenden geistlichen

Charakter einer liiseluillieiien Residenz ostensibel ansich

trägt. Früher in dem ixmaehbarten Felsensitze Sel)enrcsi-

dirend, wurde um die Mitte des 10. Jahrhunderts der Sitz

dergeistlichenUberhirten von Nord-'iVrol hieher verlegt.

Brixen, gleich wie das naheliegende Bot/.en am Berüh-

rungspunkte der deutschen und italienischen Cultur

gelegen, lührt uns bereits die Vereinigung dieser beiden

Culturen durch die allgemeine Behandlung der Profan-

Bauliehkeiten einigermassen vor Augen, ohne dass hier

diese Bauten gerade irgend etwas \iin hei-vorragender

Bedeutung oder feinerer Durcliliildung enthalten würden.

Durch die überwallmenden Dächer, die Laubengang-

anlagen längs der beiden Seiten der engen Strassen,

durch di<' mehr malerische Behandlung der Stiegen,

(länge undHöfe^vird man stark an il.Mlieniseheu Kinfluss

gemahnt, die hochaiisleigenden (iebäude nnl den wieder-

holt vorkommenden Krkern erinnern an deutsche Sitte.

Au(di Brixcnsllauiitgeliäude, der weitläufige bisehöfiiche

Palast beansprniht keine besondere künstlerische

Bedeutung, relativ am schönsten k;inn man den grossen

Areadenhof ndt seinen zahlreichen Teiracotta- Stand-

bildern bezeichnen.
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Der Zielpunkt jedes Brixen besucheudeu Reisenden

ist, wie natürlieli, die Domkirclio und die pui7,o Gruppe

der damit zusammenhängenden kircldiclien Gebäude,

von denen uns jedoch nur der Kreuzganz und die ehe-

maligcTauf'-Capelle iuteressiren.Die Donikirche, deren

ursprüngliche aus der Mitte des 10. Jahrhunderts

stammende Anlage ein Brand im Jahre 1174 zerstörte,

ist ein Bauwerk der vorigen Jahrhunderts, das jedoch

noch in der Chorschlussmauer und der Thurm-Anlage

Reste vom zweiten Baue, der noch im 12. Jahrhundert

vor sich ging, aber um die Mitte des 15. Jahrhunderts

einige bedeutende Veränderungen erlitt, enthält.

sich um das Domschitf bis zu den Kreuzarnien ziehen.

Sie sind sehr zweckmässig aufgestellt , an der Wand
befestigt. Freunde dieser Art mittelalterlicher Denkmale

werden mit einer gewissen Befriedigung von dieser

lobenswcrthen und nachahmungswürdigen Fürsorge für

Der Kreuzgang, ehemals als Begräbnissplatz der

Dombenefieiateu und für die kirchlichen Umzüge
bestimmt, dürfte um 11 80 erbaut worden sein. Er bildet

ein Viereck, dessen Innenseiten durch rundbogigc,

dreitheilige auf romanischen Doppelsäulchen gestützte

Arcaden gegen den Hof geöffnet sind. Die.Säulchen haben

attische Basen mit Eckbesatz und in den mannigfaltigsten

Formen behandelte Capitäle. Die Ueberdecknng wird

durch einfache gothische Kreuzgewölbe gebildet, die

wahrscheinlich um die Mitte des 15. Jahrhunderts

statt aus der früheren Flachdecke ausgeführt wur-

den. Der Kreuzgaug stand mit dem Dome in un-

mittelbarer Verbindung mittelst des noch erhaltenen

charakteristischen, wenn auch vermauerten Portals, durch

das ehemals der Bischof die Kathedrale betrat. Einen

besonderen Werth geben dem Kreuzgange die in den

Sehildbogen der Seitenmauern und in den Gewölbe-

feldern angebrachten Gemälde, die theils nur die Bestim-

mung der Verzierung des Kreuzganges hatten, wie an

der Wand zunächst des erwähnten alten Portales, theils die

Stelle der Monumente einzelner Domherren und Priester

vertreten, die zunächst denselben ihre Ruhestätte fanden.

Der erste Blick auf diese Gemälde belehrt jeden ver-

ständigen Beschauer, dass man es weder mit einem

Bilder-Cyclus, noch mit gleichzeitigen Gemälden, noch

mit Welken einer und derselben KUnstlerhand oder Schule

zu thun hat ; die Bilder gehören in der Mehrzahl dem
15., nur wenige dem 14. Jahrhundert an und gerade in

dieser Verschiedenheit und in dem Jlangel jedes inneren

Zusammenhanges liegt eine für die Kunstgeschichte

nicht zu unterschätzende Wichtigkeit, indem man daran

einen bedeutenden Beitrag zur Geschichte der allmäligen

Entwicklung der deutschen Malerei, der in derMehrzahl

die Bilder angehören, und den Vorsprung der ita-

lienischen Maler, der an den wenigen von ihnen

stammenden Bildern in die Augen fallend hervortritt,

studireu kann. Viele Bilder sind mit dem Namen des

Donators oder des Künstlers, mit frommen Sprüchen,

etliche mit Jahreszahlen versehen. Die Gemälde sind

theils als Fresken , theils enkaustisch , theils, und zwar
in der Hauptzahl als Tempera-Malereien ausgeführt.

Der Kreuzgang war bis nahezu vor zwei Decennien
mit zahlreichen Grabsteinen geziert, welche bis zum
Umbau der Kirche in derselbe'", standen. Zur Zeit, als

man dieRestaurirung des Kreuzganges durchführte, ent-

fernte man sie von dort, da sie eine mit Rücksicht auf
die Malereien des Kreuzgauges keineswegs entspre-

chende Aufstellung hatten. Jetzt ist es anders. Vierzehn
als Sculptur ganz vorzügliche und auch gut erhaltene

Denksteine der Bischöfe stehen unter der Fa^adelialle

des Domes, nahezu fünfzig der Domherren und Doni-

priester in den leider etwas dunklen Gängen, welche
Fig. 4.
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derlei Werke Kenntniss nehmen. Die Steine sind chrono-

logisch geordnet und theils durch die darauf angebrach-

ten Figuren, theils durch die Wappen und Inschriften

interessant. Wir wollen von den bischöflichen Monu-

menten in der Vorhalle nur erwähnen jenes des Bischofs

Johannes von Lenzberg. Unter einem geschweiften

Spitzbogen steht auf einem Löwen die Figur des im

Pontitieal-Ornat gekleideten Bischofs mit Pedum und

Evangelium in den Händen ; zu den Füssen das Bisthums-

Wappen (das Osterlamm) und ein Schild, darin ein Moh-

renkopf, und in der rechten Ecke des Schildes ein Feld,

darin ein Stern. Die Umschrift lautet: Anno domi
|

millesimo. ccc. »Ixxnu: in . die.Sancti. Sixti obiit. dns.

joh's
I

episcopus
|

prixin eacellar .... ducalis. austrie.

nat.Elentzburga. Das Denkmal des Bischofs Friedrichs

von Erdingen ist ähnlich behandelt, nur fehlt das gothi-

sche Ornament des Grundes, der Kopf ruht auf einem

Kissen, das Evangelienbuch ist ofleu und mit der

Schriftseite nach aussen gewendet, die Figur steht

auf zwei in einander gewundenen flannneusprlihenden

Drachen. Das Wappen des Bisthums ist links am Pol-

ster angebracht, das Familienwappen fehlt, das Pedum
ist mit dem Sudarium versehen. Die' Inschrift ist bloss

auf den Langseiten angebracht und gegen rechts gewen-

det; sie lautet: anno. domi. m. ccc. Ixxxx. vi. in die.

sei. viti. reverendus. in xpo. dns. fridericus. eps.

brixin. austral. cacellarius. Auf dem im Kreuzgange ver-

bliebenen Grabmale des Bischofs Christoph von Fuchs

(1542) ist derselbe schlafend dargestellt; er ist gegen

rechts gewendet und hat die Hand unter das Haupt

gelegt; eine ganz vorzügliche Arbeit. Von den mit

Wappen gezierten Grabmalen bezeichnen wir als be-

deutende Scnlpturen jene des Heinrich von Wagensperg

(t 1391) und des Johannes Phingenstainer (f 1442).

In dem an den Dom anstossenden Pfarrkirchhofe,

in dessen Mitte eine steinerne Todtenleuelite mit der

Jahreszahl 1483 steht, finden sich dessgloichen viele inter-

essante Momente, darunter zwei des Hauses Wolken-

stein. Das eine, an der Mauer der Sommer-Sacristei

befestigt, ist dem bekannten MinnesängcrOswald von

Wolkenstein gewidmet. Derselbe, ein Sohn Friedrichs

von Wolkenstein und seiner Gattin Katharina von Trost-

burg, war ein grosser Wohlthäter des Brixner Dom-
stiftes. Er Hess Altäre zu Ehren der Heiligen Christoph

und Oswald errichten und widmete um 14U7 dazu zwei

Beneficien. Um das Jahr 14U>< verlor er ein Auge im

Bolzcnschiesscn auf Scidoss Trostliurg. Es wäre nicJit

unwalirsciieinlicli, dass die erwiiiinte Platte, die mit der

Jahrzahl 1408 verschen ist und keineswegs seiuLeichen-

stein ist, als ein Votivbild gesjjendet wurde für die Er-

haltung am Leben , nachdem die schwere Verwundung
am Auge ihn dem 'I'odc nahegebracht hatte. In diesem

Falle «lürfte sie im alten Dome zunächst eines der beiden

von ihm gestifteten Altäre gestanden haben. Seit dem Neu-

bau des Domes ist die Platte lange unbeachtet gel)licben,

bis sie endlich von .sorgsamer Hand diese seliiitzende

Stelle erliielt. (Fig. 4.) lütter Oswald lebte
, seit 14:52

von Staats- und Liebesliämlein nach einem sehr beweg-

ten Leben und nachdem er Schweden, Kussland, Sehott-

land, Italien und Frankreich bereist hatte, und am schwar-

zen Meer mit Lebensgefahr scliüfte, müde, viele Jahre

in Znrltckgezogenheit auf der iti;i''litigen auf einem Do-

lomitbloeke des Schiern erbauten linrg llauenstein und

starb, beiläufig 78 Jahre alt, im .bilnr 111.''). Seine

Ruhestätte ist das Chorherrnstift Neustift bei Brixen, wo
auch seine Frau Margaretha von Schwangau bestattet

sein soll. Denksteine sollen sich nicht erhalten ha-

ben. Auf der erwähnten weissmarmornen Platte sieht

man die lebensgrosse Figur des Ritters, das unbedeckte
Haupt zieren kurze Locken , das Kinn ein lang herab-

wallender Bart. Brust, Arm und Füsse deckt Platten-

werk, der Walienrock ist langschossig, mit Pelz ver-

brämt , das Schwert liängt an einem breiten kostbaren

Gürtel , der vorn mit einem Kreuzschildlein geziert ist.

In der rechten Hand hält die Figur eine nur wenig ent-

faltete Fahne, Inder linken ungeschickt ausgeführten

den geschlossenen Helm mit dem Büftelhörnerpaare,

das fünfmal mit Pfauenfedern besteckt ist. Zu den
Füssen drei Wai)pen, rechts das von Pradell, drei auf-

steigende Spitzen, im oberen Felde, das untere ledig,

links das von Wolkenstein, wolkenweise schräg rechts

getheilt, und das kleine Sehildlein in der Mitte mit dem
Zeichen der Villanders. Die nur am rechten Rande des

Steines angebrachte Inscliritt lautet: Anno dni mecec
vni. Oswald wolkenstain. An der Mauer gegen die

Pfarrkirche ist ein leider in der Inschrift nicht mehr
lesbares Monument angebracht , auf dem das Wol-
kenstein'sche und Trautson'schc Wappen (Hufe'sen)

sichtbar sind.

Aus dem mit den Wolkeusteinern stannnverwandteu

Hause der Pradell (recte Pardell) ist ebenfalls ein Mit-

glied in der Brixner Grabmalreihe genannt, es ist diess

der Canonicus Conrad. Der Stein ist bereits in der obe-

ren Hälfte stark al)getreten. Er zeigt die Figur des mit

der Casiila bekleideten Chorherrn die Hände gefaltet,

das IIaui)t unbedeckt, auf der Brust den Kelch mit dar-

über schwebender Hostie. Die Umschrift lautet: anno,

dni. in. ccc. Ixxxvin Q dns. chunrad de Prad
|
del

|

canonicus Brixinens. in die sancti
|

galli abbis. Das
Wappen zeigt die PradeU'schen Spitzen. Den Helm
zieren drei (1. 2.) Röslein mit vielen in Strahlen gestell-

ten Blättern; dieselben Zeichen sehen wir auch am Griffe

des Wdlkcnstein'sciien Schwertes.

Zudem Complex der Baulichkeiten des Domes ge-

hörtauch die alte, in derKirchengeschiehtedes 11. Jahrh.

wichtig gewordene, nun einigermassen vernachlässigte

J(diannes-Capelle, ein frühromanisches Bauwerk, dessen

Innenwände mit Fresken geschmückt waren, die noch

jetzt hie und da durch die Kalktünche durchblicken.

Die Capelle bildet ein längliches Viereck mit kleinem

absidialen Anbau. Der Raum ist durch einen Querbogen

in zwei ungleiche Hälften getheilt, in der grösseren

ist ein Tauflirnnneii eingelassen, was wohl die ursprüng-

liciie l'.estinnnung der Cai)elle als Taufcapelle unzwei-

felhaft macht, die. andere bildet im Vereine mit den

Apsis den Chor. Über jenen Theil widbt sich statt der

ursprüngliclien Flachdeeke ein g<ithisehes Kreuzge-

wölbe, über diesen steigt eine achtseitige Knp))el empor,

auf die in neuerer Zeit nocii ein Thürmehen aufgesetzt

wurdi'.

Brixons übrige kirchliehe P>aiiten lialien geringen

Kunstwerth. Die nahe der Domkirche erbaute Pfarr-

kirche ist ihrer ll.iuplanlagc nach ein Werk aus dem
Ende des 15. Jahrhunderts; das 18. Jahrhundert hat

leider an dem Bauwerk eine höchst nüchterne Umge-
staltung vorgenommen, die Praeht der Spät-G(dhik ist

verschwumien und ein geistloses Zwitterding wurde gc-

sehalfen. tlypsjjilaster, Stukko-Ornamente statt der
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Gewölberippen, schlechte Fresken und Spitzbogen! Der
mächtige Thnim hat sicii so ziemlich in seiner iirs])riing-

licheu Gestaltung erhalten. Er scliliesst mit einer hohen
achtseitigen Spitze ali, die von iiirer weissen Farbe dem
Thurme den Namen des weissen gab. Einer alten In-

schrift zufolge wurde er 1459 erbaut und 1591 ausge-

bessert. Das grosse Schallfenster jeder Seite ist mit

Masswerk geschmückt, darüber baut sich der S])itzgiel)el

auf, der den Ansatz der Spitze maskirt. In jeder Giebel-

wand ist ein erkerartig vorgeklagtes Fenster ange-
bracht.

Ein Weg von kaum einer Stunde an der spiegel-

hellen, im starken (jcfälle ül)cr Stein und Gerolle dahin-

strömendenEisack aufwärts führt zu dem umfangreichen
Chorherrenstifte Neust ift, das im Jahre 1141 ins Leben
gerufen und durch Conventualen aus dem Stifte Neuburg
am Inn (114?>) bevölkert wurde. Unter wechselnden
Schicksalen wirkte die geistliche Gemeinde bis zum
Jahre lb07, in welchem die bayerische Regierung die

Auflösung anordnete. Doch mit Kaiser Franz I. kamen
für dieses Stift, gleich wie für manches andere Stift sei-

nes Reiches bessere Zeiten. Bis zum heutigen Tage
wirkt das seit diesem Kaiser wieder bestellende Kloster

zum Wohle der umwolinenden Bevölkerung.

Die Stiftkirche, die 1198 geweiht wurde, ist seither

mit Ausnahme weniger Reste verschwunden. Der gegen-
wärtige Bau gehört der in derBaukunst kraft- und saftlo-

sen Mitte des 18. Jahrhunderts an. Nur dasPresbyterium

ist ein Bau aus dem T.Decennium des 15. Jahrhunderts,

aus welcher Zeit auch die das ganze Stift noch theil-

weise umgebenden Befestigungsbauten stammen. Die
Fa^ade der Kirche, die den niedrigen, aber in seinem
Gemäuer mächtigen Thurm trägt, ist ein fast ganz un-

veränderter, hitchiuteressanter romanischer Bau, ge-

schmückt mit durch einen Rundbogen gekuppelten Dop-
pelfenstern, mit Rundbogenfries etc. Es dürfte kaum zu

bezweifeln sein , dass dieser Gebäudetheil noch dem
ursi)rünglichcu Kirchenbaue angehört. An die Kirche

stösst der einfache gothische Kreuzgang , der durch die

zahlreichen Grabdenkmale für den Genealogen und
Heraldiker von hohem Interesse ist. Wir nennen nur

die figurenreichen Grabmale des Oswald de Sabiona

(1445 oder 1465) mit dem Pradell'schen Wappen, eines

Wilh. V. Wolkenstein flöTT, ferner ein Grabmal, dessen

Insclirift unleserlich, mit den Emblemen des Ordens vom
heiligen Grabe und des aus einem mit dem Spruchbande an
der Klinge S-förmig umwundenen Schwerte bestehen-

den cyprischen Ordens, ferner das eines Georgius dictus

Sebner von 1424 mit den Pradeirschen Spitzen im
Wappen, des Pröpsten Albert f 1319 (ein kleeblatt-

endiges Kreuz mit langem Schafte auf einem kleeblattför-

migen Spitzbogen), endlich des Wilhelm de Enna f 1335
u. s. w.

Ein merkwürdiges und einer eingehenden archäolo-

gischen Würdigung werthes Gebäude ist die ganz un-

gewöhnlich grosse, in ihrer Hauptanlage romanische,
später aber durch den Aufbau eines zurücktretenden
Stockwerkes saramt Thürmcheu gothisirte St. Michaels-

Capelle. Die Leser werden sich einen Begritf von deren
Grösse machen, wenn ich erwähne, dass sich in ihren

Aussenmauern 15 i'onianische Doppelfenster finden, die,

obgleich sehr schmal , ungewöhnlich hoch , mit einem
zierlichen Theiluugspfeilerchen versehen sind und durch
einen Rundbogen gekuppelt werden. Diese C'apelle wird

unter anderen im Jahre 1419 (Urk. B. des Stiftes Neu-
sfift p. 48r,) und i;',(;2 (Urk. B. 283) genannt.

Verfolgt man dem Schienenstrange iiacii den Weg
gegen Süden, so führt uns dieser dem im engen Felsen-

bette eingezwängten Eisack-Flusse entlang, und vorüber
an grünen Hügeln und Geländen, an freundlichen Ort-

schaften und mit einer gewissen Zierlichkeit angelegten
Einzcln-Gehöften, an alten Kirchen und Ca])ellen, an
bewohnten Burgen und verödeten Ruinen, von deren
vielen die Besitzer in die Landesgeschichte bedeutsam
eingrift'en, vorüber endlich an dem bescheidenen Städt-

chen Klausen und dem auf hoher Felsenkuppe thro-

nenden alten Herren- und Bischofssitze Sähen,
der nun innerhalb seiner Mauern, die mit dem weit ins

Thal hinableuciitenden Riesenkreuze geziert sind, fromme
Frauen im beschaulichen, der Kirche gewidmeten Leben
vereint, in die rebenreichen Gefilde, in denen sich die

mächtige Etsch und tosende Eisack vereinen und mild

italienischer Himmel auftliut. Ober deinZusanimentiusse

beider Gewässer steht am Ausgange desSarn-Thales mit

seinem Talfer-Bache die alte, ehemals exclusiv deutsche

Handelsstadt Bozen, umgeben von den auf den Hö-
hen thronenden stolzen Burgen R u n g e 1 s t e i n , bekannt
durch seine leider kaum mehr rettbaren Fresken, Sig-

mundskron, Kuebach u. s. w.

Im siebenten Jahrhundert schon genannt , wurde
Bozen bereits zum Zankapfel für langjährige Streitig-

keiten der benachbarten Landesherren, bis es im 15.

Jahrhundert bleibend an die österreichisch-tyrolischen

Landesfürsten kam. Bozen ist nun eine otfene Stadt, die

Befestigungen des 13. Jahrhunderts sind verschwunden.

Die Stadt selbst zeigt weit auftallender denn Brixen

das Verschmelzen des germanischen und italienischen

Einflusses. Die Woiinhäuser, im Ganzen unbedeutend,

entsprechen ihrer Anlage nach tuehr italienischer Sitte,

auch hier finden wir Laubengänge und Erker, da-

gegen schmale Strassen, enge Hausfluren, überdeckte

Höfe, mit einem gewissen Geschmacke angelegte frei-

tragende Stiegen, viele Balcone, sparsam angebrachte

Fenster und flache Dächer,

Bozens bedeutendere Bauten sind von kirchlicher

Bestimmung. Fast alle derselben haben in den Mitthei-

lungen ihre gebührende Würdigung gefunden, was uns

gestattet dieselben nur mit wenig Worten zu berühren.

Die heutige Pfarrkirche zu Ehren Mariens geweiht

ist ein Bauwerk, das inT3'roI kaum von einem anderen

an architektonischer und archäologischer Bedeutung
übertroften wird. Schon in der ersten Hälfte des 13.

Jahrhunderts finden sich Nachrichten über diesen Kir-

chenbau, der 14üU erst abgeschlossen wurde. So gewal-

tig der Beginn und das Ende der Bauzeit von einander

abstehen, so wesentlich unterscheiden sich die einzelnen

Partien des Gebäudes hinsichtlich ihres Styles und

Charakters von einander. Doch ist diess nicht so aufzu-

fassen , als hätte der einmalige Bau der Kirche so lang

gedauert, sondern es wurde die Kirche wiederholt theil-

weise, d. i. mit Belassung oder Wiederbentttzung ein-

zelner Gebäudetheile umgebaut. Doch scheint es, dass die

Kirche als dreischiffige Basilica mit halbrunden Chor-

Schlüssen bereits im 13. Jahrb. erbaut war. Als Reste da-

von sind die beiden, wenn auch etwas verstümmelten Por-

tale anzusehen; der Bau des heutigen dreischiffigen hal-

lenförmigeu Langhauses und des mit Umgang verseheneu

Presbyteriums fällt in die erste Hälfte und gegen das
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Ende des 14. Jahrbuiiderts. DerTliurra, dessen Unterbau

noch ins lo. Jahrhundert gehör;, stammt iu seinem

herrlichen durchbrochenen Obertheil aus dem 16. Jahr-

hundert und wurde 1519 vollendet. Im Jahre 1521 wur-

den von einem Tiscliler um 60 fl. die beiden kunstrei-

chen Thorflügel des Haupteinganges angefertigt. Was
seither an der Kirche geschah, war grobe V'erirrung.

Die Kirche enthält mehrere alte Grabmale, so eines an

der Aussenseite mit der prachtvoll im Relief gearbeiteten

Fignr eines Ritters aus dem .Jahre 1479. Ferner das

ebenfalls sehr schön ausgeführte des tyrolischen Ober-

hofmeisters und Ritters Jacob von Trapp (1475), des-

sen zweischildiges Wappen (^Trappe und der drei-

mal geeckte Querbalken) von einem Engel gehalten

werden.
DerFranciscancr-Orden besitzt in Bozen ein Kloster,

das bis in das dritte Deceunium des 13. Jahrhunderts zu-

rückreicht. 1291 durcli Brand zerstört und bald darauf

neu gebaut, haben Kirche und Kloster noch ihre ursprüng-

liche Bestimmung. Das älteste Gebäude dürfte der

Kreuzgang sein, dessen gegen den Hof gerichtete

gedrückt-spitzbogige Arcaden mit Mauerwerk ausge-

füllt, theils 5, theils 4 gekuppelte, im Kleeblattbogen

abgeschlossene schmale Fenster enthalten. Die Theilungs-

säulchen haben attische Basen und Kelcii-Capitäle. Die

Überwölbung ist im Spitzbogen ausgeführt und finden

sich dreierlei Muster der Kappenanordnung. Ninnnt

man für den im Uebergangs-Style erbauten Kreuzgang

die Mitte des 13. Jaiirbunderts an, so ist doch die Über-

wölbung ein jüngeres, wain-scheinlicli nach dem Brande

von 1291 aufgcfülirtes Werk, bis zu welciier Zeit der-

selbe muthniasslich flach gedeckt gewesen sein dürfte.

Die mit dem Kreuzgange in Verbindung stehenden Ca-

pellen sind Bauten tlicils des ablaufenden 13. , theils

des 14. Jaluhundcrts. Die Kirche ist ein mächtiger,

ungewöhnlich hoher , dreischiftigcr Bau mit aus dem
Achteck geschlossenem Presbylerium, die Decke, gröss-

tenthcils aus Kreuzgewölben bestehend, wird durch

acht in zwei Reihen geordnete polygone Bfeiler gestützt.

Die .Seitenschilie sind ungewöimlicli schmal und etwas

niedriger als das Hauptschift". Das Presbyterium wurde

1348 eingeweiht, das Langhaus mag etwas jünger sein.

Leider wurde die Kirche im Jahre 1646 einer sehr un-

glücklich ausgetallencn Restauration unterzogen. 1726

verloren die Cliorfenster ihr Masswerk.

Der Tliurm schliesst sich an die Südseite des Chores

an, biblet in seinem unteren Theile ein Viereck nnt drei-

maligen Alistufungen und engen spitzbogigen Fenstern;

im obersten Al)satze findet sich eine breite Öffnung, die

durch eine Mittelsäule getheilt wird. Der obere 'J'lieil

fomiirt ein Achteck und schliesst mit einer stumi)fen

Pyrannde ab. ^'icht unerwähnt darf ein hübscher Flü-

gel-Altar bleiben, der im s. g. WinlcnlHir stellt, und auf

seiner Rückseite die Worte cntliiilt: Anno dni .1. dir:

läOD Quanliamts Ludovicus Stolz Imc dpus pnsuit. Der
Altar bestellt theils aus Schnitzwerken, theils aus Gc-

mäldeii und zeigt in seinem Alittelstücke dasf'bristkind-

lein mit .lusepli und Maria. Ks ist möglicji, dass dieser

Altar unter Miebael I'aclier's Kinllusse eiit-tiiiideii ist.

Die um 1276 erbaute Kiiclu' der Dominicaner

gehört zu den bedeutenderen Werken der (Jothik , die

dieser Orden geschalTtüi ist. Seit der Aunösiing des

f'onvcnts als Militärmagazin verwendet, winl alles mög-
liche getlian, um dieses Werk zu verstlbinnelii.

Die Deutschordens -Kirche ist ein spät-gothischer

anspruchsloser einschiffiger Bau, der sich im guten Zu-

stande befindet. Eines daselbst befindliehen tumbenför-

migen Grabmales glauben wir erwähnen zu müssen ; es

befindet sich an der Aussenseite der Kirche und zeigt

auf der Deckplatte im Mittelfelde einen Schild mit dem
Ordenskreuze und letzteres auch am Helmfluge.

Von grossem Interesse für den Archäologen ist die

ganz nahe bei Bozen gelegene Kirche St. Johann im
Dorf. Eine in der Hauptsache vollkommen erhaltene

romanische Kii'che mit einem mächtigen Quadertiiurm,

dessen unterer Raum das mit einer halbrunden, etwas
hinaustretenden Apsis versehene Presbyterium bildet,

dem ein oblonger rechteckiger Raum als Schill' vorge-

baut ist. Der ungegliederte und mit einem niederen

Dache versehene Thurm hat in seiner Höhe zwei Reihen
Fenster, die untere nüt zu zwei gekuppelten rundbogi-

gen, die obere mit zu drei gekuppelten gedrückt spitz-

bogigen ÖlTnungen. Ursprünglich flachgedeckt hat das

Scliitf ein spitzbogiges Tonneugewölbe erhalten, das

wahrscheinlich im 15. Jahrhundert mit Freskenmalerei
verziert wurde; das Gewölbe ist blau bemalt mit einge-

streuten goldenen Sternen, in der Mitte in einem oben
und unten etwas zuges])itzten Oval Ciiristus als Welten-

richter auf dem Regenbogen sitzend. Die Mandorla
wird an beiden Schmalseiten von je zwei Engeln ge-

halten. Oben und unten schliesscn sich an das Oval
jMedaillons an, darin die nimbirten Evangelisten-Sj-m-

bolc. Eine schmale Bordüre mit eingestreuten Wappen
der Familie Vintler säumt das Deckengemälde ein. (S.

die beigegebene Tafel.)

An den beiden Wänden je vier grössere Bilder mit

Scenen aus dem Leben der beiden Johannes, (darunter

Zacliarias im Tempel, Johannes Geburt und Beschnei-

dung, seine Predigt etc.) von denen wir je eines in der

beigegebenen Tafel in Abbildung bringen. In der

Kirche findet sich ein Vofiv - Tafelgcmälde
,

gestiftet

von Hans Jacob Kliuen Freiherrn von Lichtenberg

und Jlargareth seiner Frau, der letzten des uralten

Hauses Niederthor (1593). Joliann Jacob Khuen von
Ik'lasy , Freiherr zu Lichtenberg und Landegg war
Kämmerer F.rzlierzogs Ferdinand von Tyr(d , Landes-

hau])tmann an der Etsch, Burggraf von Meran und starb

1612, seine Gattin starb zwei Jahre früher.

Wir hätten noch so manches aus der Umgebung
Bozens zu besprechen, wie den gescheibten Thurm, der

kaum ein Römerwerk sein dürfte, uml die St. Oswalds-

ra])elle dabei mit dem Bilde der heiligen Kuiiimerniss,

das verfallene Riingelstein , dessen Fresken eben jetzt

gewisse Kreise der österreieliisi'lieii Kunstforscher

lebhaft beschäftigten, das Schhiss Maultascli nut dem
mächtigen Vierecktliurm , das Bencdictinerstift Grics

mit seinem altehrwürdigen friilt-romanisehen Glocken-

tliiirm und die gdtliische M.nieiikirche mit dem l'acher'-

schen Altar (^14>!.H) u. s. w. . allein die Umstände nöthi-

gen Ulis, unseren Bericht zu l'-iide zu bringen. Nur
zweier Orte wollen wir noili in Kürze erwähnen, d.i.

St. Martin am ('am|iill und Meran.

Das erstens Kirelilein ist in seiner Bauart (U'iii von

St. Jacid) sehr äbnlieli. Thurm und Apsis zeigen den

Sjnit roniaiiisehen Charakter, das ri)i|ieiilose sintzbogigc

Cewölbe zum l'-rsatz der flaclien uisprüiiglielieii Decke

gehört dem Xl\'..l.iliiliiiiid(rt .in, ( l."'.(i.'l wnnledie Kinlie



iMiar(/.^gp.^((fii-maTi-öaB Miöi^n It vtww üfui fof ra>cl]ant

Äd.k.k-Jfofu Staatsdruckerei



Botzen. Tai: IL

17/11111 I l/\ /'v, / T-

—

^J^->-' \\\\\/ 1 I llll[/.^ll ir^ M III X / I II

iwlfSrÄvfiSäs^«^ -;•:• r Iffll; auf h ffiti yfwant: öa ipi» Ifaiibpn li unnn Ofm fof fajfhanl'-;|c- r

MilhdlctcCentr. Coniniifsion

Aikk-HafM Staaüdruckerti



S* Martin

K. k Hof u, ptaatsdruckerei



K "i Hof u ^asüdructarei.

r



— 227 —

Tieu consecrirt, was sich wahrsclieinlich auf die Um- die ganze Decke und theilt sie über deren Mitte der

gestaltunf;cn f;ründcn dürfte.) Breite und Länge sich kreuzend in vier sternbe-

Daserwäimte Gewölbe ist mit interessanter Malerei, säete Felder, darin je ein musKireuder Engel uml

sehr ähnlich jener von St. Johann, geschmückt. Ein breites einer der vier Kirchenväter an einem Pulte sitzend dar-

mit geometrischen Ornamenten geziertes Band umsäumt gestellt ist. Auf der Bandkreuzuiig ist eineMandorla mit

Fig. 5.

XIX. 30
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mosaikartig gemustertem Grunde aiig'ebraciit, darin Cliri-

stus, am angebrachten Regenbogen thronend und von

einer bandartigen Wolke umgeben. Am Triumphliog-eu

ist die Verkündigung , an den Seitenwändon die Lei-
densgeschichte Cliristi in je vier liildern dar-

gestellt. Sämmtlichc Bilder gehören dem XV. Jalirluui-

dert, sind jedoch etwas jünger als die von St. Johann.

Die bedeutenderen kirchlichen Bauten des letzt-

genannten Ortes, um welchen sich auf den Höhen noch

Keste von Befestigungsbauten erhalten haben, sind die

grosse Pfarrkirche mit ihrer interessanten Ziegelbau-

fa^ade, ein dreischiftiger llallenbau ohne QiierschiÖ' des

XV. Jahrhunderts, daneben der, auf einem mit Fresken
geschmückten Bogen ruhende Thurm (XIV. Jahrhundert)

und der achtseitige gothischeKarncr (Barbara-Capelle);

ferner die Siiitalkirche, deren netzförmige Uberwölbung
sich auf 9 runde Pfeiler in zwei Reihen zu je 4 geordnet

und auf eine Säule in der Mitte des dreiseitigen Chor-

Schlusses stützt, mit einem hübschen Rundfenster an

der Fagade, dabei die Jahreszahl 148G, und mit klei-

nem Erkerthürmcheu an dem Dachgiebel. Das Pracht-

Portal ist in Fig. 5 abgebildet.

Von anderen Gebäuden ist das sogenannte Kellamt

(Kelleramtsgebäude), der Sitz der ehemaligen Landes-

lürsteu, zu erwähnen und eines Besuches würdig. Ein

Zimmer enthält Getäfel mit ganz vorzüglich geschnitzten

und bemalten Wappen (der Bindenschild, der Fünf-Adler-

schild, der Schild mit dem ungekrönten Tyroler Adler

und dasAVappen von Sehottland mit dem rothen Löwen)
die Zusammenstellung der Wajjpeu deutet auf Herzog
Sigismund, dessen Gattin Eleonore eine Tochter des

schottischen Königs Jacob war. Im Erker findet sich

eine ziendich verblassteFreskcnmalerei, dessgleichen in

(leruliemaligen Capelle, die als Bauwerk noch vom Grafen
Reinhard II. (f 1290) stammen mag. Die Fresken der
Capelle stellen die Heiligen Oswald und Gottfried vor.

Auch die anstossende Sacristei war mitWandgemälden
geschmückt: wir erkennen noch König David undTubal-
kain sammt Inschriften, einBraut|iaaruud einen gejagten

Hasen mit einer Schnecke am Rücken. Mit Rücksicht auf

die beigegebene Inschrift will man diese Darstellung auf

die zweite Verehelichung der Markgräfin Margaretha mit

dem Branilenburger (1842) beziehen. Doch ist das

Gemälde, das dem Maler Christoph aus Meran zuge-

schrieben wird, etwas jünger. Auch die Capellenthüre

ist bemalt und enthält nebst anderen eine Erläuterung

der mystischen Inschrift Ananisapta.

So hätten wir dann unseren Exeurs gleich wie
im Fluge beendet.

Mag man ihn nicht der zu grossen Kürze wegen
tadeln und als lückeidiaft bezeichnen; vieles musste der

Berichterstatter unbesprochen lassen und vieles, das

einer bildlichen Wiedergabe würdig ist, konnte nur mit

Worten angedeutet werden. Vielleicht bringt die Zu-
kunft Gelegenheit, das Lückenhafte zu ergänzen.

liriit.
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Billige (jegeiistiiiule der iiiigarisclieii Amateur-Ausstellung auf der

Wr. Weltausstellung.

Bespiüclieii von Dr. Em. Henszelmann.

Mit U HoUschnitten.

Es war die auf Seite 309 der Mittlieihuifjcn, .Taiir-

gang 187o, ausgesprochene Absicht, dem illustrirteu

Kataloge der österreichischen Amateurs -Ausstellung

einen ähnlichen Aufsatz über die ungarische Sectiou

folgen zu lassen; im Einklang hieniit stand mein peisön-

licher Wunsch, nachzuholen, was bei der nicht syste-

matischen Anordnung, zu welcher ich aus mehrfachen

Gründen hingedrängt ward, versäumt wurde; zwar habe

ich in XV Artikeln des Pester Lloyd, Jaliraang 1873,

Nr. 167 (21. Juli) bis Nr. 241 (20. October) die Gegen-

stände in clironologischer Ordnung besprochen, doch

fehlten dort die nöthigen Illustrationen.! Da jedoch die

* Der Hauptstock der Abtheilung, der Graner Domacluitz langte in Wien
um Mitte Juni an, ja die Abtheilung vermehrte sich fortwährenJ bis an*s Ende

Mittlieilnngen der ersten Folge im vorliegenden Hefte

ihren Scliwanengesang ertönen lassen , icii daher auf

ein Minimum des Raumes hingewiesen bin, kann ich

der ersten Absicht unmöglich genügen, sondern muss
mich nothgedrungen darauf l)eschränken, in kurzen Zügen
blos die Würdigung einiger nocli unedirter oder wenig

der Ausstellung, die Kästen -wurden nicht nach dem Bedürfnisse einer chronolo-

gischen Anordnung bestellt, wurden bereits fertig übernommen; die Kigenthiimer
der einzelnen S-Tmm'ungen wünschten dieselben ungetrennt au>ge5tellt u. s. w.

Die hieraus erwachsenden Seliwierigkelten waren auch Ursache, dass die.-Xusstel-

lung erst am ]. Juni eröffnet werden konnte j und selbst dies wäre nicht möglich
gewesen, hätten mich nicht bei der Anordnung und bei Abfassung des Kataloges
freundlichst und höchst hilfreich unterstützt mehrere Herren, denen ich hiermit

meine Anerkennung und verbindlichsten Dank ausspreche, als: Alexander
Pozsonyi , Egger, Finaly, Karl Pulszki, Lehmann nebst den Inspectoren Dol.y,

Mayläth und Telegy ; für den Catalog der Graner Gegenstände betreffend

dem Domherrn Knausz.

Fig. 1.
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bekannter Gegenstände der ungarischen Abtheilung

nachzutragen.»

Hiezu gehört vor allem ein Hühleufund des

Herrn Albert von Mayläth, welcher eine nicht unbe-

trächtliche Menge von Menschenknochen im Vereine

mit Mammuthzähnen und Steinwerkzeugen der primi-

tivsten Art ergab. Die Höhle ist eiue vielfach ver-

zweigte des M ö n c h s b e r g e s (B a r ä t h e g y) im Liptauer

Comitate, nahe bei Rosenberg gelegen; der Fund wurde

an einem Punkte derselben, an welchem sie in fünf ver-

schiedene Gänge auseinander tritt und zwar im vierten,

dem untersten Stratum, S Fuss unter der Oberfläche

gemacht. Sämmtliche Gegenstände des Fundes kamen
in (\ie Wiener Ausstellung; imter denselben war ein

Stirnknochen besonders durch das starke Zurück-

weichen eines Stirntheiles, durch das mächtige Vortre-

Fif

tcn seiner Wulste über der Augenliolile und durch sehr

bedeutende Dicke der Knochenwand ault'ullig; letzteres

ist auch Ursache des starken Gewichtes von 147 Gram-
men. Der Finder und Kigentliümer stellt den Schädel

unter die Brachykephalen ; die Umstände und die Be-

schreibung des ganzen Fundes hat er in den archäolo-

gischen Mittheilungen der ungarischen Akademie der

Wissenschaften („Közlemnyek liaiul IX, Heft 2") ein-

gehend auseinander gesetzt.

Interessant ist zu nennen eine Sammlung von über

fünfzig Obsidian - Splittern, welche in de-r |)rimitiv-

sten Art zu Messern , Pfeilspitzen u. s. w. durch ein-

faches Abscldagen verarbeitet wurden. Im ungarischen

National-Museum finden sich grössere Obsidiau-Objecte,

wälircmi die ausgestellten Werkzeuge alle ein auf-

fallend kleines Format hatten. ' Der 01)si(lian l)ildet

einen Ik'standtheil des von seinem Weinertrügnisse

berühmten Tokayerberges und so konnnen die Obsidian-

Werkzeuge auch blos in drsseii Nähe und zwar, nach

den bisherigen Funden zu urtlieilcn, blos gegen Osten

im Unghv^irer und Beregher Ci)mitate verbreitet vor.

Es ist hier der abfallende Höhenzug der Karpathen,

welcher in der paläolitliischen Zeit, als noch die 'i'hciss-

ebene ein grosser Binnensee war, dem primitiven Men-

schen vortliciihaft wiiikonnnene Ansiedelungsplütze

bieten musste.

Bruchstücke von aus freier Hand gearbeiteten un-

glacirtenTlioiigefässen haben sich im untersten Stratum

der Miinelisi)cr;,'erliöiile nicht vorgefunden uml ist auch

nicht i)ukaniit,ol> weldie mit den Obsidian- Werkzeugen

< Der sobr Int«r09>anle, al>er zu umfangrolcho Aufantz konnto wigun

Mangel an Raum Ir-ldor nur auaziigswoUo veröffentlicht worden.
Da Bedacilon.

vorkommen; das ungarische National-Museum birgt

eine grosse Menge derartiger Bruchstücke, und zwar
viele vou eigenthUmlicher übereinstimmender Qualität,

daher denn Römer
, Gustos der archäologischen Abthei-

lung, dieselben mit dem Namen der pannonischen be-

zeichnen zu können glaubt.

Im October des Jahres 1831 wurde zu Egyed
(Oedenburger Comitat) zuerst der mittlere Theil, später

Hals und Fuss einer Giesskanne (Olpe , cinchoc, pre-

fericulum) ausgegraben; das zuerst gefundene Mittel-

stück zeigt auf dem über Kupfermateriale aufgelegten

Niello-Grunde in Gold und Silber incrustirte Figuren von

acht vollkommen im eigenthümlichen Style des Landes
dargestellten ägyptischen Gottheiten. Sowohl die Selten-

heit des Vorkommens, als auch der vom Anfertigungs-

lande weit entfernte Fundort, endlich die höchst aus-

gezeichnete Technik erregten grosses Aufsehen so, dass

unser Gefäss in drei verschiedenen Publicationen, in

jeder mit Beilage gelungener Illustrationen besprochen

wurde: 1833 im "ersten Bande der Jahrbücher (^,,E6kon-

nyock") der ungarischen Akademie der Wissenschaften
;

ebenfalls noch 1833 von Rosellini in den „Annali dell'

Institute di corrisp. arch." und 1862 von Arneth im

Octoberhefte d. Sitz.-Ber. d. phil.-hist. Classe der Wiener

Akademie der Wissenschaften. Letzterer Besprechung

war auch eine kurze Erklärung der Darstellungen von

Professor Brugsch beigefügt.

Nicht gleichzeitig mit diesem Gefässe, jedoch kurze

Zeit darauf fand sich, bei fortgesetzter Nachgrabung am
selben Orte, die hier in Abbildung Fig. 1. mitgetheilte

P atera, die sowohl durch die Gleichheit desMateriales,

als die Ähnlichkeit in Styl und Technik ihre Zusammen-

gehörigkeit mit der erwähnten Giesskanne bekundet,

jedoch in keiner der angefüiirten Abhandlungen auch

nur erwähnt wird. Das Veszpremer Comitat kaufte

sie an und schenkte sie dem ungarischen National-

Fig. 8.

Museum, das bereits im Besitze der Kanne war.

Der Durchmesser unserer Patera nusst 8" D", ihre

Tiefe 2 ' 2 ' , die Länge des nicht zu ihr gehörigen und

nucli niciit mit ihr gefundenen, nichts destowcniger

gleichfalls antiken Stieles erreicht :?" 0'".

Der dreifache Kranz, welcher das Mittelstück um-

gibt, zeigt zwar, weder im Lorheerl)latte und den höchst

aumuthigschwuiiglialteTi Voluten, noch endlich im Eichen-

laub einen ägyptischen (liarakter, dagegen aber hat

der äusserste schmale Rand die an ägyptischen Werken

so häufig vorkommende Jriglyphen-Kerbung, so wie

;iucli das Mittelbilil anzeigt , dass dieser Gegenstand
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durchaus dem Lande Agypteu augehört. Der Niello-

Überzug der Kupferplatte liat sicli , da das Gefäss

starkem Feuer ausgesetzt sein nuisste,verh)ren, nichts

destowcuiger zeigt flir dessen Vorhandeiigewesen-

sein das aus ihm herausgeschmolzeue Silber, wel-

ches fleckenweise auf dem Kupfergrunde sichtbar

wird.' Die Incrustirung besteht, wie an der 01i)e,

gleichfalls aus Gold- und Silber-Fäden und Kinlagen

und ist in ihrer Teclmik durchaus analog, nur ist sie wie
auch die Zeichnung im Ganzen etwas breiter gehalten;

mau kann daher mit vollem Rechte annehmen , dass,

wenn man, mit Brugscli, die Eutstehungszeit beider Ge-
wisse in die Epoche der Ptolomaeer legt und einem
ägyptisch-griechischen Künstler zuschreibt, sich der-

selbe als Grieche in der Verzierung , als Ägypter
besonders , im Mittelbilde kuutigibt. Hier zeigt sich

vor allem ein gemüthlicher Zug , nicht nur zum Na-
turlebeu des Thieres, sondern auch zu landschaft-

licher AuÖassnng, wie wir letzteres in manchen grossen

ägyptischen Bildern, namentlich in den Wandgemälden
des Tempels von Wadi Haifa finden, ja es stört hier

auch die gewöhnliche mangelhafte perspectivische Dar-

stellung nicht, indem beinahe sämmtliche Gegenstände
in den \'ordergrund gestellt erscheinen. Wir haben
demnach kein bloss angedeutetes, sondern in Umrissen
vollendet durchgefiUirtes Bild vor uns, welches im Rah-
men meisterliaft dargestellter Kränze Platz ninnnt, und
auch in der Technik sich würdig Jenen Scinnuckgegen-
ständeu der Königin Aachotep (Ende der XVII. und
Anfang der XVIII. Dynastie) anreiht, die in der Pariser

Ausstellung vom Jahre 18(37 allgemeine Bewunderung
erregten.

-

Ans der Sammlung Pulszky wurde eine kleine

sitzende Figur des Gottes Iniuth ausgestellt. Die Bronze-

figur ist sammt Stuhl und Schemmel vollkommen er-

halten; das Weisse in den Augen ist ndt Silber, flie Hals-

kette mit Goldfäden eingelegt, bloss die Hieroglyphen,

die, wie es scheint, ursprünglich auf der Schriftrolle ver-

zeichnet waren, sind Ins zur Unkenntlichkeit verwischt.

Zu Philae wurde ein Heiligthum aufgefunden , das

nach der griechischen Inschrift dem Asklepios, nach der

ägyptischen dem Imuteph geweiht war. Der Name
Imuteph bedeutet: der Weisheit-Gebende, Erkenntniss-

Schenkende; er ist daher nur ein Beiname, der eigent-

liche des Gottes ist nicht bekannt. Er muss derjenige

sein , welcher in den hermetischen Büchern als Zeit-

genosse des Thot, des Gesetzgebers der Agy{)ter, vor-

kommt und den nach Manetho Thot, als er die heiligen

Bücher der Ägypter aus den von Hermes trismegistos

verfassten Stellen zusammentrug, zum Helfer und Rath-

geber hatte. s Sollte unter diesen Umständen Imuteph,

obwohl nicht Sohn des Thot, sondern des Ptah, nicht

als einmal grosser Hermes betrachtet werden, da er

doch Gehilfe des zweimal grossen genannt wird? Als

Gott der Priester bezeichnet ihn das Gewand und das

rasirte Haupt, aufwelchem die Ptah-Mütze kaum bemerkt
wird, so eng schliesst sie sich an den Schädel. Die

Epoche unserer Bronze-Figur ist die des neuen Reiches:

'Für die uueiitgeltliche Benützung der JUustrationeii dankt dem Ver-
fasser die Kedaction auf das ^'e^biIldlichste.

-Aebnliche Silberplütze kommen auch auf der Giesskanne \or und
gaben Veranlassung einen durchgängigen dünnen Silberüberzug des Kupfer-

. grundes anzunöhmen, doch ist die hier gegebene Erklärung von Dr. Uampel,
Custosadjimct des Museums, die bei weitem annehmbarere.

^Köth „Gesohiclite der Philosophie" I. Noten S. 13S.

vollständige Abwesenheit objectiver und subjectiver In-

dividualität, hoch sitzende grosse Ohren, breite Schul-

tern neben schmalen Hütten, plumpe Extremitäten mit
besonders grossen Daumen und fächerartig auseinander-
stehenden Zehen; die Musculatur sehr vernachläs.sigt,

unter ihr das Knochengerüste erstickt; auch der Stuhl,

Schemmel und Untersatz ermangelt jeder Elegance: uncl

doch lässt sich dem Ganzen nicht ein gewisser feierlicher

Ernst der Auffassung absprechen, wie auch besondere
Präcision in der Goldeiulage des Halsbandes ersicht-

lich ist.

Der v. Pulszky'schen Sammlung gehörten ausser

dieser Bronze - Figur noch zwei sitzende ägyptische

Bronze - Katzen an , deren eine einen Scarabaeus
auf der Stirne hat ; beide sind im colossalen Cha-
rakter der ägyptischen Sculptur gehalten

,
jedoch

Fis. 4.

mit mehr Freiheit aufgefasst, als dem Plasten des neuen

Reiches in Bezug auf die menschliche Figur ge-

stattet war.

Von May läth brachte einen Scarabaeus der gröss-

ten Art. Dieser wurde, im Nordwesten Ungarns, zu

Kelemenfalva von einem Bache ausgespült, in einer

grösseren Büchse, nebst einem kleineren Scarabaeus

und mehreren Bronze-Gegenständen gefunden

rcssaut ist die Fassung des Käfers.

lute-

V. Mayläth

hält sie für ägyptisch, dagegen spricht jedoch die ganz

derbe Ausftüirung. Für durchaus liarbarisch lässt sie

jedoch das Vorkommen des Phallus am oberen Ende
kaum erklären, während andererseits die Technik und

das in massiver Weise angewendete Goldmateriale den-

noch, wenigstens einer noch guten römischen Kunst-

Epoche widersprechen.
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Die spätere Steinzeit, die neolitische, war blos

in einigen nicht poliiten Aexten vertreten, bei denen

sich der Fortschritt in derBearbeitun.i,' um so deutlicher

herausstellte, da sie in nächster Nähe neben den unge-

schlachten, mit dem primitiven Steinknocheu zusammen-

gefundenen Feuersteinbeile und den wegen ihrer Klein-

heit zwar gut aussehenden, jedoch gleichfalls blos durch

Absprengen erzeug-ten ObsiUian-Werkzeuge ausgestellt

waren.

Das Sammeln von Gegenständen aus der Bronze-

Zeit ist in Ungarn weit älteren Datums, als jenes der

Gegenstände aus der Steinzeit, jenes reicht bereits in

das vergangene Jahrhundert zurück, wesshalh sich auch

nicht wenig PrivatcoUectionen dieser Art vorfinden und

man der Menge der vorhandenen Bronzen wegen Ungarn

ein Land des Bronze-Alterthums par excellence nennen

kann. Eine derartige Sammlung war nun auch die H.

Georg Eäth's, die weit über tausend Stücke zählte,

vom Anbeginne der Bronze-Zeit bis in die neuere Epoche

hinab, ungetrennt ausgestellt nach dem ^Yunsche des

Besitzers. Der grössere Theil derselben wurde jüngst

zur Vermehrung der ohnehin sehr reichen Bronzc-

Abtheilung des ungarischen National-Mnseums ange-

kauft.

Das häufige Vorkonmien der Eoli-Bronze sowohl

in dieser Sammlung, als im ungarischen National-Museum

liefern wohl den klarsten Beweis dafür, dass diese

Werkzeuge im Lande gegossen wurden, namentlich

findet sich wiederholt ein Kuhguss von Messern, deren

Klingen zu zwei und drei noch aneinander hängen. Ich

übergehe allgemeine Bemerkungen über das Bronze-

Alter, um von den Spiralen zu sagen , dass sie nir-

gends häufiger, als in Ungarn vorkonnnen, und zwar

in den m.-uinigfaciisten Formen, angefangen von dünnen

Brunze-Drahtwindimgen, die in ihrem engen Anschluss

aneinander unseren ^ieuble-Federn durchaus ähnlich sind,

bis zur bandartigen Verbreitening und weitem Ausein-

anderweichen der Spirallinie und den dünnen Scheiben,

aus öfter wieder flachen Spiralen, durch welche sie oben

und unten geschlossen erscheinen, daher nicht als Arm-

oder Beinringe, wie sich die offenen in Gräberfunden

erwiesen, getragen werden konnten. An diese Spiralen

reihen sich sehr starke grössere und kleinere Ringe an,

die mit mehrfachen Knoten versehen sind und deren

Bestimmung bisher auch noch nicht festgestellt ist, falls

sie nicht wie die Spiralen als Goldwerth galten. Auch

an den in Ungarn zum Vorsidiein kiminienden Bronze-

Schwertern sind die Hefte derart kurz, dass sich das

Handhaben derselben schwer erklären lässt, ninnnt man
nicht eine verlängernde Umwicklung der Hefte an. Nun
konnte man aber an den in ziemlicher Anzahl in der

Ausstellung beschäftigten .Japanesen din-cligängig auf-

fallend kleine Hände liemciken, ebenso mussten die sehr

kleinen Votiv-Bronzehändc der österreichischen Aus-

stellung in die Augen s])ringen, und doch waren letztere

nach dem Muster wirklicher Hände aus der Bronze-Platte

geschnitten. In Bezug auf Fibeln haben sich in der

Saniiulung Kätli di-ei von ganz eigenthündicher Form

gefunden; sie kommen zwar auch in anderen Samm-
lungen, jedoch im fJanzen seifen genug vor; die Gestalt

lässt sich am besten mit jener einer Hängematte ver-

gleichen. Exemplare waren von verscliiidencr Grösse;

die grösste ist '/j ihres wirklidieii Maasses hier

abgebildet (Fig. 2.) und eben diese liö<liHt unbe(|ueme

Grösse bezeugt ihren durchaus barbarischen Ur-

sprung.

Ohne ein ausländisches weiteres Beispiel ist

endlich der hier abgebildete Bronze-Halsberg
,

von welchem sich noch zwei Exemplare im ungari-

schen National - ^luseum befinden ; alle drei sind

im Lande ausgegraben worden und bilden somit eine

ganz besondere Specialität. Obwohl nun diese Hals-

berge , ihrer Form nach , den mittelalterlichen ganz

nahe stehen , werden sie doch sowohl durch ihren

rückwärtigen Schluss mittelst Spiralen , als durch

ihre vorzügliche Patina zu Erzeugnissen der Bronze-

Zeit gestempelt. Von einigen werden sie für Kronen
gehalten; es ist jedoch kaum abzusehen , wie sie

sich als solche dem Schädel anschliesscn hätten

können, (Fig. 3.)

Chronologisch ziemlich vollständig war die grie-

chisch-römische Plastik in Bronze-Arbeiten, aus der

Samndung F. v. Pulszky's , vertreten. Der strengen

archaischen Epoche gehörte die Statuette einer Prie-

sterin, jene einer Mnemosyne, der älteren etruri-

schen Kunst ein kleiner Gaukler an. Auf der Gränze

des zierlich strengen Styles stand eine wunderbare
Vase, welche einst vom Admiral Grinnini aus Grie-

chenland nach Venedig gebracht wurde. Neben der voll-

kommensten Elegance der Gesammtform ist die Zier-

lichkeit des Henkels, auf welchem ein Faun, eine

Schlange und eine Sirene vorkommen, sowohl durch die

feine Auffassung, als auch die äusserst scharfe ]>räcise

Ausarbeitung Bewunderung erregend. Der ersten atti-

schen Schule gehörte an ein Lanzenträger, Doriphoros,

der zweiten ein Niobe - Köpfchen von ergreifendem

Ausdruck an, der selbst in dem höchst schadhaften Zu-

stande noch zu erkennen ist; vor allem aber ein kleines

Silberstatuettchen, Mars oder ein Heros, aus der ehe-

maligen Samndung Kevil's, unvergleichlich sowohl durch

graciöse Bewegung als vollendeten Formenreiz und ein-

zig in seiner Art als Silberfigürchen. Später, jedoch

noch nicht nach-alexandriuisch , scheinen ein rennen-

der Knabe von sehr feinen Formen und lel)hattcr Be-

wegung, ebenso eine weit ausschreitende Pallas pro-

machos, Wurfspiess und Schild fehlen. Der Epoche

der Diadoclien waren zuzuschreilien eine dem .Apollo

vom Bclvedere analoge Statuette; der (Jott hält

den Delphi bedrohenden Barbaren das Medusenliaupt

entgegen, zwar ist dieses abgebrochen, doch findet

sich noch ein Stück der Kybisis an der Hand, welches

Overbeck Veranlassung gal),die l'ulszky'sche Bronze als

l'x'leg zu seiner Erklärung des .Vpollo vom lielvedere zu

piililicireii.

Eine andere antike Bronze stellte entweder

einen der Dioskuren oder Baris vor; für erstere Be-

zeichnung spricht die Scliitfermütze , für letztere die

Haltung der Hände, in denen man Apfel und Stab,

als vorhanden gewesen, vermuthen kann. Am Gewände
zeigen sich zwei vertiefte Streifen vorn , zwei hinten, in

denen sieh noch seliwaclie Spuren von Email hinterlassen,

welche hier als C'iianii)le\e. t'rsclieinen würde. Die Patina

ist ähnlich wie sie auf ägyiitischeu Bronzen vorkommt.

Neben dieser acht griechischen war die Ausstellung sehr

reich an römisidien Broncen; aucii sah man mehrere

charakterische IMisten, besonders die des Lucius Verus-

Aus der alten römischen Zeit staniinte eine Statuette der

asiatischen Erdenmutter Kyi)ele; sie hat, als Städte-
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rortuna darge-

«iiündoriii. die Mauerkrone aut dem Haii])te und an iluem

ieielitaltij;en Tiewamle Id'eben aticli noeli Spuren \on

Silber, besonders an den Kniiiifcben, eriiaiteii; eine an-

dere Statuette zeigte einen geflügelten Gott mit einem
Halsbande aus Molinköpt'en , dalier einen Gott des

Schlafes und der Träume, \\;Uirend aus späterer

Zeit eine römiselie Kaiserin als

stellt war.

Die Räth'scbe Bronzesamndung iuitte ebenfalls

zahlreiche antike Figuren, worunter ein vorzügliches

kleines Sehwein und eine Maus, die an einer Nuss nagt,

endlich ein paar (iefässheukel, die noch der griei-hi-

scheu Kunst angehören. Höchst interesant ist d;is M o d e 1

1

eines Schiffes mit daran häugeudeni Anker. Sein

Zeichen ein vergoldeter weiblicher Kopf. Auf dem Ver-

decke sieht man eine Bailiste, ,,eine Pfeile schiessende Be-

lagerangsmaseliine-; die Scheibe, durch deren Löcherdie
Pfeile gesteckt werden steht auf einem stark befestigten

Ständer, weicher einen Wolfskopf zur Verzierung hat; am
Fasse dies Ständers ist der elastische Pfeilschneller be-

festigt, welchen die von einem Rade ges})annte Kette nach
hinten zieht ; es ist der Moment kna))p vor dem Ab-
schiessen zui Darstellung gewählt

;
selbst die Kajüten-

luke ist nicht vergessen; dagegen fehlen Steuer, Euder
und Segel, so dass man sich das Ganze im Schlejjptaue

eines anderen Schiffes befiudlieh denken muss. Auffallend

ist die Form des Schiffes als halbe Hohlkugel gerade
in der Art wie auf dem Tigris und Euphrat noch heute

Fahrzeuge gebräuchlich sind und in eben dieser Ge-
stalt auch auf alten assvrischen Reliefs vorkommeu.

Nicht minder interessant ist der äussersten Selten-

heit des Vorkommens wegen eine Brouzelampe in Form
eines zu Pferde sitzenden Imperators aus der Zeit

Constantin des Grossen ; auf dem Rücken hat der Reiter

eine Butte, als Trichter zum Eingiessen des Ohles. Die
Kleidung ist die eines römischen Feldherrn Das Pferd

hat auf der Brust den Schnabel der Lampe, aus dem
der Docht vorragte. Der Kuustverfall ist an diesem

Werke sehr deutlich sichtbar, doch zeichnet es sich

immer noch durch eine gewisse kräftige Derbheit der

Formen und durch guten Guss aus. Besonders geschickt

ist das Anbringen der Kettchen zu nennen, welche die

Lampe immer im vollen Gleichgewicht erhalten. (Fig. 5.)

Das Klausenburg er Museum sandte gleichfalls

mehrere interessante römische Gegenstände ein: Bruch-

stücke getriebener Bronze-Bleche mit römischen Krie-

gern zu Fasse und zu Pferde , das ganze jedoch so

schadhaft, dass es nicht gelingen wollte, die Bestim-

mung des Gegenstandes zu definiren: am nächsten

steht es noch einem Brust-Panzer (Fundort Szamos-Ujdvar
in Siebenlnirgen): publicirt in den Jahrljücdiern des Sie-

benbürger Museums („Er dely Museum Fvkönyvei")- Eine

ausgezeichnete Arbeit findet sich auch an einer in Silber

gegossenen und ciselirten Scheibe. Aussen rings-

herum Fische , Wasservögel und auf Fischerei be-

zügliche Gegenstände ; diese Schale gehört in die

Blütezeit römischer Kunst, Fundort Maros Porto.

Von Anticalien sind zu erwähnen, ausser den bereits

berühmten: ein vergoldeter antiker Spiegel mit %-ier

eingra\'irten Figuren , ein antikes Gewicht von Blei

in Form eines weiblichen Kopfes, mit eingesetzten

Rubinpupillen, ein massiver schleuderförmiger Goldreif,

n. s. w.

Ausgezeieimet waren die gesehnitlenen Steine au.s

der Franz v. Pulszky'schen Samndung, zusannnengestellt

in zwei Tafeln. Audi ileir Alexamler Posonyi und Graf
Emanuel Andrässi stellten vorzügliche geschnittene

Steine aus.

Vom Klausenburger Museum erhielt die Ausstellung

zwei Wachstafeln, tabulae ceratae, wie sie sich in alten

aufgelassenen und dann vermauerten Stolleu der Gold-
Bergwerke in Siebenbürgen finden. Das ungarische

National -Museum zählt deren eine ziendiche Menge,
welche in „Monnnsen's Corpus inscriptionum-' ])uljlicirt

werden. In Vöröspatak, eine der Haupt-Goldgruben der

Figr. 5.

Römer, ist der Gipfeides Berges zu einem grossen tiefen

Trichter ausgehöhlt, und in dessen Seiten sind dann die er-

wälintenStollen getrieben ; hier wurden nun auch dieseTa-
feln gefunden, der Berg heisst Kornyickberg. Die eine der

Tafeln enthält einen Schuldschein über 14U Dinare,
ausgestellt im Jahre 1G2 n. Chr.. die andere einen
Arbeitsvertrag, in welchem sich ein Unternehmer mit

seinen Gehilfen auf l)estimmte Zeit zur Arbeit in den
Goldgruben verdingt. Das Datum ist 164 n. Chr. Die
Tafeln sind von Heinr. Finaly, Professor an der Klau-
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senburger Universität undCustos des dortigen Museums,

gelesen und war seine Leseart neben die Originale hin-

gestellt. Eingehend hat diese WachstafelnFinaly in den

Jahrbüchern „Evkönyvek-' des Siebenbürger Museums

besprochen.

Eine noch wenig aufgehellte Epoche der Kunst-

geschichte ist jene der Zeit der Völkerwanderung;

da aber die weiten Ebnen Ungarns einen Ruhepunkt

für diese Zuge bildeten und hier manches geraubte oder

barbarisch verunstaltete Gut zurückblieb , ist es von

grosser Wichtigkeit, die Funde, die hier von Zeit zu

Zeit vorkommen, womöglich in ihrer Vollständigkeit

zusammenzuhalten. Hiefür ist das Kational-Museum,

seit 1859, in welchem Jahre die Bakoder Alterthümcr

dahin gelangten, der geeignetste Ort; früher kamen

derlei Funde gewöhnlich in das Wiener Antikencabinet.

Pulszkv zählt die Funde , nach den in ihnen vorkom-

menden Münzen , in folgender chronologischen Reihe

auf. <

]. FundvonOsztro pataka-, mit einer Münze der

Hercania Etruscilla v. Jahre 240. ^

L'. Fund von Kunagata. [Münze Justiuians I.

(527—563).

3. Fund von St. Andrae (zwischen Ofen und

Waizen), mit zwei Jlünzen, eine des Justinian I.

(518—527), die andere aus der Zeit um 602—610.

4. Fund von Ozora. Münze des Constantinus

Pogonatry (668).

5. Fund von Vezeb mit einem Silberdeuar Beren-

gars. X. Jahrhundert.

6. Fund vonGolgücz mit einer Silbermünze eines

Khalifen, gleichfalls aus dem X. Jahrhundert.

Hiezu wäre sodann noch zu rechnen der grosse

Bakoderfund, den man mit Berk in die Zeit Athana-

riclis (t -"isi in Constantinopel) setzen kann. Ausführ-

lich beschrieben ist dieser Fund vom Director Arnctli

im Jahrgang 1860 der Mitth. S. 103 ff.

Von dem letzten dieser Funde waren blos drei Ob-

jecto in der Abtlieilung ausgestellt; aus den übrigen

aber nur Gegenstände des St. Andraer und des Ozoraer-

Fundes, und zwar:

Von ersterem mehrere tropfenförmige Ohrge-

hänge , ein Paar in der Gestalt grosser gestürzter

hohler Pyramiden mit Knopfverzicrungen, ein Goldreif

mit einem Rhombus, an dessen Spitzen sich kleine

Kugeln befinden, alle Steine ausgefallen oder ausge-

Ijrochen. Eine massive Goldkcttc von 18 gekerbten

Flaciiglicdern. Zwei bienen- oder fliegcnförmige Fibeln

mit Granaten Verzierung.

Vom Üzoraer Fund, welcher 1871 dem Museum

einverleibt wurde, waren folgende Gegenstände ausge-

stellt: Zwölf goldene Üoppelplättchen oder Beschläge,

Gewandverzierung, die Ornamentik ist eiiigepresst

;

längliclic Vierecke an einem Ende abgerundet. P.ei

meiireren felilt das untere Plättchen. Zwei äindiche

verzierte, einfache, in der Form, in welcher die Sdnuir-

bärte in Ungarn getragen werden. Eisenstängelciien

mit stark vergoldeten Enden. Kleine Sill)crsciinallc-

Vier Pendeloques in Form von Goldküstclien, mit

Amethist und Goldglöckchen. Zwei Pendeloques mit

•sich« «einen In der Ungar. Akd. d. Wl»»«n«ch. »m l2.Jdnnor 1871 ge-

haltenen Vortreg „A Jn»Kyaron«»gl avar C'eleicköl."

Aujführllch beschrieben in den Mltlhollungon Jahrg. 1866 S. SO-

einem C'arneolknöpfchen. Zwei massive scheibenför-

mige Fibeln mit Fachwerk , woraus die Steine gefallen

sind, die Form kommt jener der ungarischen Mantel-

spangen nahe. Halsband von gewundenem Golddraht,

an welchem ein c^linderföruiiger Behälter angebracht

ist. Einfacher Ring aus gewundenem Golddraht,

Goldring mit Fachwerk, in einem derselben der Granat
erhalten. Goldring mit vielen Knöpfen, die Steine aus-

gebrochen. Goldenes Kreuz; die Platte sehr dünn, der

untere Arm des Kreuzes etwas länger als die übrigen.

Fünf kleine goldene Knöpfe, in der Mitte mit nabei-

förmiger Erhöhung. Fünf goldene Beschläge. Alles

hohl gepresst. Sieben grössere Knöpfe, wie die früheren,

mit je zwei kreuzförmig an die Peripherie gesetzten

kleinen Knöpfchen, hohl und gepresst. Elf Knöpfe wie

die früiieren, jedoch cliptisch, je zwei kleinere Knöpfe
blos oben und unten.

In Kunsthinsicht stehen obenan die Gegenstände
des Os zt rojiataker Fundes, zumal wenn man hiezu

noch jene nimmt, die vom ersten Funde iierstammen

und noch im vorigen Jahrhundert dem Wiener Antiken-

cabinet einverleibt wurden. Es finden sich hier nicht

nur tüchtige römische , sondern sogar einige aus-

gezeichnete griechische Werke, welche höchst wahr-

scheinlich als Tanschgegenstände für ungarische Opale

in die so weit vom antiken Cultiirboden entfernten Ge-

genden des Säroser Comitates gelangten; und dass

solche Muster vorhanden waren, zeigen auch die, etwa
in jener Gegend selbst von den bereits seit längerer

Zeit daselbst ansässigen Völkern verfertigten Gegen-
stände von grösserem Geschmack und präciserer

Technik.

Auch der Fund vonBakod schliesst sich noch

enger an die Antike an, vorzüglicli in seinen Halsbän-

dern und seinen grossen armbrustförmigen Fibeln

;

während wieder das Bracelet mit dem Drachen auf ost-

indische Muster hinweist, wie sie dort sogar noch heute

gefertigt werden. Bork und d e L i n a s halten die Gegen-

stände vonBakod mit Recht für Erzeugnisse der

Gothen.

Im St. Andräer Funde sind meist analoge byzan-

tinische AVerke zum Modell genommen , vorzüglich bei

den Ohrgehängen.
Weit barbarischer erscheinen die Gegenstände des

Ozoraer Fundes, wobei nur auffällt, dass die Gold-

jilättchcn nicht in barbarischer Art massiv, sondern

dünn sind und daher blos gejn-esstc Ornamentik anneh-

men können. Über die Verwemlung der Gojdpläiichcn

gilit das Rieinzeug Aiifsehluss, von welelieni sieJi noch

ein (Hierrest an einem derselben aus Kunagata vor-

gefunden. Die Riemen könnten als breite Gürtel und

hie und da als Pferdezeug gedient haben; andere Plätt-

clieii und Knöpfe mögen am (iewande aufgenäht oder

angeheltet getragen worden sein.

Ein iiöclist merkwürdiger Umstand wnv, dass im

Funde von St. Andrae auch zwei eiserne SteigbUg el

vorkamen, die, wie Pulszky bemerkt ins VI. oder VII.

Jaliriiiindert zu setzen sind. Die Griechen und Rö-

mer kannten den Steigbügel nicht, der„stapes" war ein

Querh(dz an der Lanze, von dem aus der Reiter das

Pferd bestieg. Da aber der geschlossene Angriff der

Reiterei ohne Stcigliügel nicht möglich ist, hat in den

dassisehen Zeiten diese nie die Selilachten entseliicdcn.

i>er Steiatiiigcl und das Hufeisen lialieii eine vcriinderle
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Taktik eingelubrt, iiiul an werden die Schlachten, bis beschrieben hat; auf Tale I IT daselbst kommt eiue ge
zur Zeit der Pulvererfinduni»:, meistens durch die IJei-

terei entschieden. Es ist nicht liekanut, \v;inn der

Steigbügel erfunden wurde; auf römischen Denkmalen
findet sich keineSpur desselben und selbst in den sassa-

iiidisclien Reliefs des alten Ktesiphon, die wir aus

neueren "Werken kennen, zeigt sich noch kein Steigbügel

;

und so erscheinen jene von St. Andrae bisher als die

ältesten. Früher war der Steigbügel des Fundes von
Vereb , wo auch eine Münze Berengar's vorkam, als

der älteste bekannte anzusehen. Auf Veranlassung
Urquhart's, der sich viel mit diesem Gegenstande
beschäftigte und den Sieg der llyksos über die Ägypter
ihrer Reiterei und dem muthmasslichen Gebrauche der

Steigbügel zuschrieb, habe ich im Jahre 18r)2 die

Alterthümer und Schriftwerke des british Museums
durchforscht, und die ältesten Darstellungen des Steig-

bügels erst auf den aus dem XI. Jahrhundert stammen-
den Tapeten vonBaJeux gefunden. Die höchst seltenen

Reiterdarstellungen ägyptischer Werke zeigen den zu

Pl'erde Sitzenden ohne Sattel und ohne Steigbügel, ilas-

selbe ist der Fall in den assyrischen Reliefs. Der Steig-

bügel scheint demnach eine turanische Erfindung und
möglicherweise hatten schon die Hunnen demselben die

grossen Erfolge ihrer Raubzüge zu verdanken, nament-
lich dem Umstände, dass sie im Bügel aufstehend, ihre

Pfeile während der Flucht nach rückwärts abzusciiiessen

vermochten.

Aus etwas späterer Zeit als die bisher berührten

Funde stammt die Krone von Nyitra-Ianka. In Bezug
auf diese kann ich auf deren eingehende Beschreibung
von Bock in seinen „KleimMlien" und auf die von
de Linas in seiner ,,Histoire du Travail" der 18ß7er
Pariser Weltausstellung verweisen , wobei ich in

Bezug auf letztere blos eine feierliche Verwahrung
gegen die Behauptung einzulegen habe, als bewiese
das Geschenk des Kaisers Constantinus Jfonomachos
an König Andreas 1. von Ungarn die Abhängigkeit
oder das Vasallenthum des Letztern. Ich glaube diese

Ansicht in meiner Monographie der Kathedrale von
Fünfkirchen vollends widerlegt zu haben.

In der Räth'schen Sammlung befanden sich neben
anderen kleineren Werken in Bronze, als das bekannte
constantinische Jlonogramm, mehrere Tetragammas,
auch drei emaillirte byzantinische Fibeln , welche
die Ansicht, dass die Alten verstanden, zu gleicher Zeit

verschiedene Emailfarben einzuschmelzen . durchaus
bestätigten.

Endlich sah man unter den Gegenständen der von
Käräsz 'sehen Sannnlung zwei barbarische Schmuck-
gegenstäude : ein massives Goldbracelet mit eingia-

virter Verzierung und einen Ring mit einem Ochsen-
kopfe, an welchem Granat-Einlagen vorkamen. Letzterer

ist einem anderen des rumänischen Museums durchaus
ähnlich und bestätigt die Ansicht P u 1 s z k y 's , der gemäss
sich die barbarische Kunst-Industrie jeuer Zeit durch
Einlagen von gescldift'enen Granaten und farbigen Glas-

tafeln der Art charakterisirt, dass der Glasschlilf als

vollkommen flacher, jener der Granaten aber in der

Mitte etwas kugelig erscheint.

Möglicherweise noch dem XII. Jahrhundert mag
die Reliqnientafel (Lipsanotheka) der Graner Metro-

pole angehören, welche Bock ausführlich im III.

Bande der „Jahrbücher der k. k. Ceutral-Commission''

XIX.

lungene Abbildung diese Prachtstücke vor; ich Kann
demnach auf beides verweisen.

Eine andere Art des Emails — die Reliqnientafel

ist in Zellenschmelz durchgeführt, — ist der Felder-

schmelz; die älteste Art dieser Technik, wie sie vor-

züglich im XIII. Jahrhundert zu Limoges betrieben

wurde, sehen wir au einer vom Gr. Jligazzi ausgestell-

ten Tafel, die ehemals, wie die auf ihr vorkommenden
Nagellöcher bezeugen , eine Seite eines Reliquieukäst-

cliens bildete. In einer Mandorla sitzt der triumphirende

Fisr. 6.

Christus auf dem Regenbogen, um ihn herum sieht mau
die Zeichen der vier Evangelisten. Nach häufig vor-

kommender Art sind die Köpfe der fünf Figuren
plastisch ; das l'brige ist flach

, die nackten Körper-
theile und die Gewänder vergoldet, mit eingravirter

Falten- undBordurenzeichnung, Grund und Verzierungs-
blumen von farbigem Email.
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Der Zeit des XIII. Jahrb. aiigehürig, waren zwei alte

Bronze-Leuchter, der eine, dem Siebenb. Museum,

der andere Hr.Käräcz gehörig. Jener ist weit einfacher,

er besteht aus blos einem Drachen, welcher eine Frucht

im Maule hält; das Gestell bilden die beiden Füsse des

Drachens und ein von seinem Schweife ausgehender

dicker Fuss, der aber abgebrochen ist; der eigentliche

Fig. 7.

Leuchter ist ein roher Ständer, welcher oben in einem
umgestürzten Kegel endet, aus dem der Dorn für

die Kerze hervorragt. Weit reicher, grösser und
kunstvoller ist dagegen der Leuchter des H. v. Käracz;
der zum Aufstecken der Kerze bestimmte Dorn steigt

aus einem elegant geformten Teller hervor, welchen
drei Gewatfnete in der Art von Kragsteinen tragen,

indem ihre Füsse auf dem eigentlichen Ständer auf-

stehen. Unter ihnen befindet sich ein gut geliedeter

Knopf, und unter diesem eine gros.se Krystallkugel.

Dann folgt der Fuss, welcher, wie gewöhnlich, das am
reichsten verzierte Glied ist. Auf drei Drachen sitzen

drei nackte Figuren, in den Händen romanische Vo-
luten, mittelst deren sie sich in iiirer Lage erhalten

;

den Raum zwischen denDrachenfüssen füllen gleichfalls

romanische Voluten aus. Damit der Stand um desto
mehr gesichert sei, ist derKopf jedes Drachen zwischen
dessen FUsse gelegt und so die Basis bedeutend ver-

breitert. Drachen als Leuchterfüsse sind in dieser Zeit

des Überganges vom romanischen zum Spitzbogen-Sty!
typisch oder obligat. Sie kommen wie bei den kleinen,
ebenso bei den grossen Prachtleuchtern von Mailand
und Prag und an dem ausgezcicluieten Fragment im
Khcimser Museum vor. Im ganzen Habitus dieser
Lcucbtcrfüsse lässt sich der orientalische Kinfluss nicht
verkennen, wie andererseits das Festhalten am Drachen-
Typus auch seinen symbolischen Grund haben mag;
da hier der Drache als feindliches und finsteres Klenieiit

gezwungen wird, dem Lichte der Lilcuehtiinn /,ii

dienen. (Fig. (>.)

Ein orientalisches .Muster verrälh auch ein aus
ähnlicher Zeit stammendes Elf enb eint äfe I eben,
das ursprünglich, wie die beiden Nagellöcher zeigen,
die Wand eines Kästchens liildcte (Sammlung Kath).
Über die Acfpiisitionen von orientalischen Knnstsachen,
welche die Kunstforschei- im Orient , besonders im
syrischen Antiochicn machten, spricht \ inlht |e Duo

in seinem Diction. de l'archit. Artikel Sculptur , und
zur Bestätigung der Richtigkeit dieser Ansicht VioUet-

le-Duc's können die orientalischen Thiere, die auf

romanischen Werken in phantastischer Stylisiruug so

häufig vorkommen, angeführt werden, wobei beinahe

immer die Anschauung derXatur fehlt, daher ein gleich-

falls nicht vollendetes Kunstwerk als Mustcrgrundlage

anzunehmen ist. Die Scene des Zerreissens von schwä-

cheren Thieren durch starke Fleischfresser war bereits

bei den Babyloniern und Assyriern ein beliebtes Kunst-

thema , und sie ist in uuserm Täfelcben, wenn auch

nicht mit besonderem Katurstudium, jedoch mit einer

Energie ausgeführt, welche das Werk unter die beson-

ders charakteristischen romanischen einreiht. (Fig. 7.)

Um den Eintritt des XIII. Jahrhunderts mag auch

ein anderes, Daniel in der Löwengrube darstellende El-

fe nli ei ntäfe leben gesetzt werden (^Sannnl. Pulszky).

Der Prophet sitzt mitten unter einer grossen Anzahl wie

Hündchen gestalteter Löwen , wenigstens scheint die

Löwenform dem Künstler nicht geläutig gewesen zu

sein. Wie anbetend erbebt der bartlose, jugendlich

dargestellte , mit einem Ninibus versehene Daniel seine

Hände und sein Antlitz zum von oben herabfallenden En-

gel, der den Habakuk ,
ihn buchstäblich beim Schöpfe

Fig. 8.
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haltend, niederlässt. Hal)akuk fasst die Speise, wie
diess das gewöhuiiclie Zeiciien der Aclitiing ist , nielit

mit blosser Hand, sondern mit Unterlage seines Gewan-
des au. Auf dem Rande des Brunnens stellt mit Er-

staunen ausdrückender Geberde der bald zum Glauben
des Propheten bekehrte König, sein Gewand ist noch auti-

kisirend. Hinter ihm trijtpelt sein Watt'entriigcr mit einem
unbeliilflichenSchwcrdte, wie es die niittelalterliche Kunst
seit Karl dem Grossen darstellt, ('ber dem Brunnen,
wahrscheinlich um dem Ganzen das Ansehen einer Höhle
zu geben, spannt sich ein oben gepflastertes Flach-
gewölbe mit Stockwerken an einem kurzen Fenster.

Hinter demselben werden Rundtluirme sichtbar. Die
h'andeintassung erinnert noch an jene der C'onsular-

diptycha. Das Ganze athmet grosse Naivetät in Auf-
fassung und Darstellung; byzantinischer Eiufluss ist

lilos in einigen Mahnungen an besagte Diptycha wahr-
nehmbar. (Fig. S.)

Weit besser, ja von wahrem Kunstwerthe erschien

ein anderes Elfenbeintäfelchen, auf weichemacht
Liebespaare in verschiedenen minniglichen Attitüden

vorgestellt sind. Ausgezeichnete kräftige französische

Arbeit, noch dem XIII. Jahrhundert angehörig.

In den Anfang des XIII. Jahrhunderts gehört ein

Document der Graner Bibliothek, in dem sich König
Andreas IL vor dem päitstlichen Legaten zur Aufrecht-

haltung der Landcs-Privilegien verpflichtet. Datum
1238, daran ein hohles Doppel - Gold - Siegel
(bulla aurea); Avers: thronender König, an seiner

Seite Sonne , Halbmond und Stern, f Andreas Di,

Gra. Ungie. Dalm. C'roac. Rame. Svie. Galic. Lo-
domerie. qe Rex. Revers : Auf dem Spitzbogensehild

das Balkenfeld des Landeswappens; auf dem Sil-

berbalken schreitende Löwen ; auf den oberen drei

je zwei, gegeneinander gekehrt, mit einem Schilde

zwischen sich, auf dem untersten ein einzelner Löwe
t Sigillum, secundi, Audree tercii Bele regis filii. Ich

glaube in meinen „Grabungen des Erzbischofs von Ka-
locsa 1873, Leipzig bei C. A. Händl-' nachgewiesen zu

haben, dass die Könige des Hauses Arpad den Löwen

zum Familienwappeuthiere hatten, und dass dieser mit
Elisabeth nach Thüringen ülierging, während er in

Ingarn nach Bela IV. dem Balkenschilde Platz machte.
Ich daif daher auf das dort vorkommende C'apitel „Das
Landeswa|ipen- verweisen. (S. 194 ff.) (Fig. 9, 10.)

Fiff. 9.

Fig. 10.

Ausser dieser, der wichtigsten und ältesten Gold-

bulle, waren noch andere der Graner und ]\Iuseums-

sammlungeu ausgestellt; ebenso eine Menge von Silber-,

Blei - und Stahlsiegeln und colossale Typarien für sich

oder mit ihren Urkunden, in Bezug aufweiche ich auf

den Katalog verweisen muss. Ebenso hinsichtlich der

ausgestellten Münzen, welche in drei Classcn zerfielen:

1. Suite von Silberdenaren angefangen von Stephan I.

bis zur Thronbesteigung der Habsburger. Aussteller der

Fürst von Montcnu ovo und der Antiquar Sam. Egger
und Comp. 2. Grosse Goldmedaillen, vom Fürsten von Mon-
tenuovo. 3. Suite der Fürsten von Siebenbürgen , aus-

gestellt vom Klausenburger Museum (der Katalog vom
Universitätsprofessor Heinrich Finaly).

Endlich sind hieher noch einige dem Grafen

Em. Andrässy gehörige Siegelringe aus dem XIII. Jahr-

hundert zu zählen.

Das XIY. Jahrhundert war in der Abtheilung sehr

schwach, in kirchlichen Geräthschaften beinahe gar

nicht vertreten. Der Grund hievon ist vorzüglich in

dem absichtlich verbreiteten Gerüchte zu suchen, als

wäre durch den Rücktritt der grösseren österreichischen

Commission für diese Abiheilung das Todesurtheil über

letztere ausgesprochen worden. In Folge hievon hat

sich das Siebenbürger Sachsenland, von woher mir eine

grosse Zusendung, namentlich auch von kirchlichen

Gegenständen des XI\'. Jahrhunderts versprochen war,

gänzlich zurückgezogen; ebenso die Zipser Diöcese,

welche ich bereist hatte, um von dort ältere mittelalter-

liche Gegenstände zu erlangen ; endlich auch die Stadt

Kaschau, in deren Domkirche die ältesten Caseln und
Kelche Ungarns aufbewahrt werden.

Ausser Münzen, Siegeln, Büchern und Ringen (der

Andrässy'scheu Sammlung) hal)en wir demnach blos
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wenige Gegenstände aus dieser Zeit zu erwälinen, als:

Den K s e u k a m p f an der, oder um die L i e b e s b u r g,

ein Lieblingsgegeustand der mittelalterlichen Dichter,

in welchem sich ihre Verehrung der Frauenwelt lebhaft

aussprechen konnte. Drei Kitter zu Pferde kämpfen
hier, indem sie statt der .Schwerter Kosenstauden

schwingen, ein vierter hat einen Baum erklommen untl

steigt von diesem aus in die Burg , ein fünfter umarmt
bereits eine der Verthcidigerin, während andere Frauen
Rosen nach den Kämpfenden schlendern und grosse

Ringe in den Händen halten. Die runde Elfenbeintafel

von guter französischer Arbeit scheint den Deckel eines

bogenförmigen Schmuckkästchens gebildet zu haben.

(Fig. 11). Eine Elfenbeintafel des H. Ivan Paur
mochte wohl auch noch gegen Ende des XIV. Jahrhun-

derts entstanden sein. Sie stellt in einer Suite von

Kelietbildern die Passion Christi dar, wie solche in

derlei Werken so häufig vorkommt. Die Arbeit ist eine

tüchtige und finden sich daran auch noch schwaclie

Spuren damaliger Bemalung und Vergoldung.

Fehlte es jedoch der Abtheilung an ^\'erkcn des

XIV. , war sie desto reicher an kostbaren Arbeiten des

XV. und an solchen des XVI. Jalnliunderts, in sofern

letztere noch dem mittelalterlichen Style angehören;

hieher zählen besonders kirchliche, die zumeist der

Graner iletropolitan-Kirclie, dann dem ungarischen Na-
tionalmuseum, den Kirchen von Pressburg, Raab, Deutsch-

Jahrendorf, Leutschau u. s. w. angeliörten.Die Kirchcn-

geräthe von Gran hat Bock im III. Bande d. Jahrb. d.

k. k. Centr.-Comm. unter dem Titel: ,,Der Schatz der

Metnipolitenkirche zu (Jran in Ungarn-' ausfuiii-lich

besclnneben; es erübrigt daher blos zu bemerken, dass

seither Domherr Krausz alle von Bock übergangenen
Inschriften , welche an diesen Geräthcn vorkommen,
gelesen, wie sie im officiellen Ausstellungskataloge an-

gegeben werden. Bei Bock sind nicht erwähnt von den
Grauer Gegenständen eine grosse Cassette von Berg-
krystall, Kelche und Tassen aus neuerer(aus derbarocken)
Zeit, die ausgestellten Tafeln, von denen einige bereits

dem XVI. Jahrhundert angehören und zwei gestickte Ta-
feln, die eine mit der Jahreszahl 1597, die anderejedoch
noch dem XV. Jahrhundert entstammend. Letztere

bildete ein Diptychon, rechts Christus-, links Mariakopf
mit Biutschweiss und reichlichen Thränen. Die Köpfe
steigen aus einer Vertiefung, deren Grund Gold-

Brocat ist , mittelst Unterlegung, plastisch ziemlich hoch
empor und sind dann in Seide larbig, jedoch mit grosser

IMässigung im Tone gestickt. Die in charakteristischer

Weise geiialtenc Dornenkrone und die Haare sind von
Draht, übersponnen mit farbiger Seide und Goklfädeii

,

der ans drei Lilien liestehende Kreuzninilius, die Dor-
nenkrone und Jlaria's Schieier, sind mit Perlen ver-

ziert.

Die R i e s e n - 51 n s t r a n z der Pressburger Capitel-

Kirche wurde von Weiss in den Mittheil. Jahrg. 1851)

beschrieben, wo sich auch eine gute Abljildung der-

selben befindet, auch Römer hat Beschreilnmg und Ab-
bildung derselben in einem Artikel über Pressburger

Alterthümer 18G5 publicirt. Eine etwas kleinere, jedoch

noch immer colossale Monstranz ist die von Deutsch-
Jahrendorf (Wieselburger Comitat) , weniger rein im

Style
,
jedoch mit sehr schwunghaften Voluten, auf

welchen sich das grosse Gehäuse erhebt. Ein pracht-

voller Kelch und zwei Ritual - Bücher , das eine

mit gemalten Initialen und Randverzierungen, sowie
ein Siegelabdruck der grössten Art waren , nebst

der Monstranz , die vom Pressburger Domcapitel ein-

geschickten Exemplare des Domschatzes. Den mich

reicher verzierten Kelch des Nationalmuseums hat

Bock in den Mitth. Jahrgang ISiw beschrieben, wo

Fig. II.
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auch noch nuderc Gcgeustäiule dicsL's Miiscuiiik abge-

bildet sind, welelic gleiclifalls in der Aii^^stellunf;' zu

sehen waren; docli tehlt dort die ('opie eines liiichst

interessanten Silberbechers, auf welchem ein Mono-
grammist 15. 11.1512 die Taufe Christi uud den heil. Anton
nach Schougauer, den heil. Hieronynuis aber nacli Dürer

mit auffallender Wiedergabe des Kunstcharakters

dieser Jleister gravirte. Auch gehört dem ungarischen

Museum ein ])rachtvolIer Elfenbeinsattel an , welchen
Komer im Jahrg. 18(35 der Jlittheil. beschrieben hat.

Vom halben Dutzend bekannter Prachtsättel dieser Art

besitzt das ungarische Museum die volle Hidi'te. Die

wissenschaftliche Expedition nach Coiistantinopel und
Athen, die aufKosten Franz von Kubinyi's im.Tahre 1862
stattfand, hat uns mit den Überresten der Biblio-

thek des Königs ^Mathias Corvinus genauer be-

kannt gemacht, von den Rlichern des Serails sind, als

Geschenke seiner Majestiit, vier in das ungarische

Museum gelangt, wovon zwei: „S Augustinus, de

Civitate Dei" und ,,&eorgii Trapeczoncii Cretensis

in rehetoricos libros exordium" zur Ausstellung

kamen.

Fünf Caselu stellte die Graner ^[etropole

,

vier die Pfarr - Kirche zu Bartfeld , eine Bischof

Ipolyi aus. Alle halben das charakteristische Rücken-
kreuz, dessen Balken mit Heiligen, Aposteln, der Jung-

frau und Christus besetzt sind; meistens sind die Figuren

über starker Unterlage in farbiger Seide und Gold mit

Flachstich gestickt; der Grund hat lebhafte Farben:
Purpur, Violett und Grün ndt einem grossbhnnigen

Dessin (meist Disteln), was alles die Gewänder bereits

in die jüngste Zeit des Mittelalters versetzt; es war daher

um so mehr zu bedauern, dass die Domkirche von
Kaschau nicht vertreten war, welche die ältesten Mess-
gewänder und Kelche im Laude besitzt.

Die Werke der italienischen Keuaissanee über-

gehend, seien von französischer Renaissance erwähnt

zwei Silber-Figuren, ]5raut und Bräutigam
,

getrie-

ben und ciselirt; der individuelle Charakter ist hier

so weit geführt, dass lieim Bräutigam sogar ein Natur-

fehler in der Haltung wiedergegeben erscheint. Bur-

gundisclie Arbeit. (Sammlung Pulszky's.) Email-

platte von Limoges, grau in grau , Darstellung die

Kreuzabnahme nach einem Stiche Rairaondi's, der wie-

der Copie einer Raphael'schen Composition ist. Eigen-

thum des Grafen Migazzi. Tasse, im Innern Adam
und Eva, P^mail von Limoges, grau in grau, die Fleisch-

töne in natürlicher Farbe. Vorzügliches Werk der

Schule von Limoges. Eigenthümer Herr v. Karasz.

Von deutscheu Werken der Renaissance-Zeit sind

anzuführen: ein Humpen des Nationahnuseums von

vergoldetem Silber. AuiFusse tanzende Kinder, darüber

in vier Abtheilungen die Geschichte des verlornen

Sohnes, nach der H. Seebald-Beheim'schen Composition.

Die Inschriften aus dem hergehörigen Bibel texte. H. Alex.

Poszony gehörig : ein nackter kurzgeschorner Mann,
beide Arme weit ausgestreckt, bestinnnt, in den Händen
Leuchter zu halten. Ein deutsches Werk, jedoch mit

Anschluss an die italienische Renaissance. Die Figur

steht auf einem späteren Postamente, das von Schnecken

und Eidechsen bedeckt ist. Andere Werke deutscher

Renaissance aus dem Nationalmuseum in den Mittheil.

Jahrg. 1867, erläutert von Bock vor.

Zumeist der deutschen Renaissance gehörte eine

Sannnlung \orzüglicher Denkmünzen und ^ledaillen

der Brüder Egger an, meistens mit Porträts berühmter

Männer des XVI., jedoch auch des XMF Jalirhiiudcrts.

V. Pulszky hatte einige deutsche und italienische Denk-
münzen ausgestellt; darunter ein Nielloportrait ]\[a-

chiavelli's.

Aus der liarockcn Zeit hatte ilir Aus.stellung

mehrere Werke , vor allem zwei Bronze-N'aseu der

Herren Brüder Egger von bedeutender Dimension. Zug
von Meeresgöttern in Relief, die Henkel Astwerk un-

bestinnnbarer Pflnnzcu. Im Ganzen ein lehrreiches

Beispiel barocker Stylwidrigkeit. Eine andere Re-

lieftafel in Bronze, Venus und Mars in einem Triumph-

wagen , Aussteller Herr v. Leiovieh. Hieher gehören

Metall - Leuchter , Teller und Gefässe des vorigen

uud XVII. Jahrhunderts des Grafen Em. Audrässy,
welche ihre Zurckwidrigkcit in ihren unhandlichen

Formen zur Sclinu trngcn. — Von kirchlichen Gerä-

then gehören liiehcr Kelch, Tasse und Messkänncheu
von Gran , und mehrere Kelche der Fünt1<irchncr Ka-
thedrale.

Andrerseits war auch dir akademische Verflachung

nicht unvertreten, in Sonderheit in einem die Kreuzigung

mit zahllosen Figuren darstellendea Elfenbeintäfelchen

des Klausenburger Museums.
Wie gegen diese beiden falschen Richtungen die

niederländische und holländische Schule unter Rubens
und Rembrandt glücklich augekämpft, konnte man
gleichfalls ersehen; dass aber auch vou diesen Meistern

noch ein gesunder Sinn hie und da an den Tag trat,

zeigte ein Holz-Relief , die Ballspieler, welches das

Klausenburger Museum ausstellte; Anfang des XMII.'

Jahrhunderts. AVie komisch auch der Pathos der in

Pluderhosen uud knappen spiuiischen Mänteln sich

l)reit machenden Figuren erscheint, fehlte dem Ganzen
doch nicht die Lebendigkeit der Bewegung.

Aus der Zeit des Rubens oder veranlasst durch

Studium seiner Werke waren vier Elfenbeinbecher;

der eine mit einem Zug von Meeresgötteru , der

Formenkraft des Meisters zunächst stehend, Eigen-

thum der Frau Marie Heus z e 1 m a n n ; ein anderer col-

losaler von ähnlichem Vorwurf dem Fürsteu vou Mon-
t enu ovo gehörig, mit abgeschwächter Charakteristik;

ebenso demselben Fürsten gehörig ; ein dritter , Mars

und Venus in einem von Löwen gezogenen Wagen; der

vierte endlich, Eigenthum des Gr. Theodor Csäky,
Löwenjagd mit starker uiul h'bendiger Bewegung der

Figuren in sichtliaren Anhalten an Ruben'sche Vorbil-

der. Die vier geführten Werke lassen in einer augen-

scheinlichen Abstufung der Darstellung die allmälige

Vertlachung der Nachbildung erkennen.

Von Rubens eigener Hand hatte die Abtheilung

blos den Kopf eines Kindes , aus der ungarischen

Landesgallerie, gezeichnet mit der Feder in Bister uud

Rothstein. Vom Meister des Helldunkels und des Realis-

mus, dem grossen Rembrandt, dagegen waren neun-

undzwanzig Handzeichnungen vorhanden, wovon ein-

undzwanzig der Sammlung Piilszkys , die übrigen

der Landesgallerie angehören. Aus letzterer war eine

grosse chronologische Suite von Handzeichnungen, Ku-
pferstichen und Holzschnitten aus alten Schulen ausge-

stellt, illustrirt durch einem lehrreichem Catalog des

H. Alex. Pozsonyi's.
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Die roinaiiisclien Weihwasserbeckeii von Lieiiz.

Obwohl Lieiiz scliou zurromauischciiKimst-Periocle

als eine bedeutende mit Wehranlagen versehene Stadt

genannt wird , so haben sich aus dieser Zeit mit Aus-

nahme der Burg nur mehr noch zwei Weiiiwasserbecken

als Zeugen Jener Kunst-Epoche erhalten , welche der-

malen beim Eingange in den Friedhof aufgestellt sind.

Dieselben sind aus weissem Marmor ausgeführt; das

Becken selbst ruht auf einem ungestaltig gehaltenen

Löwen, an dem der Künstler das Princip des Bösen in

möglichst hässlicher Form zum Ausdruck zu bringen

bemüht war. Der Löwe aber liegt auf einem Sockel aus

rothem Marmor auf, welcher einstens der in der Pfarr-

kirche aufgestellten Tumba des Grafen Leonhard IL

von Görz angehörte.

Naciidem aber die Tumba seinerzeit abgebrochen

und die Grabmalplatte in der Wand der Kirche aufge-

stellt worden war, so wusste man mit den übrig geblie-

benen Bestandtheilen der Tumba keine schlauere Ver-

wendung zu machen, als sie zu Sockeln für die beiden

ganz gleichen Weihwasserbecken zu gebrauchen und
die Letzteren selbst, die einstens in der Kirche gestan-

den haben , aus derselben zu entfernen und ihnen den

gegenwärtigen Standplatz anzuweisen.

Die Länge des Löwen, unter dessen Vorderfüssen

ein Schaf zu bemerken ist, misst 27 Zoll, die Höhe bis

zum Becken It» Zoll, das Becken selbst aber hat einen

Durchmesser von 17 Zoll bei einer Höhe von 10 Zoll,

(^Fig. ]). Uradt.

'MS//V12^('|||

Fig. 1.
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Die Siegel der steierisclien Abteien und Coiivente des Mittelalters.

Von Dr. Arnold Luschin.

Mit 47 Holzschnitten. (.Schluss.)

18. »S. Lambrecht.

Benedictiner, s. Lambrecht.

Marian Wendt, VI, 93. — Paiigerl Studien z. (ic-

schiclite des Klosters s. Lambreclit, 1. über die Keilie

der Abte im XII. und XIII. Jabrbundert, 2. über die Zeit

der Gründung und Ausstattung in den Beiträgen zur

Kunde steierni. Gescliichtsquellcn, II, 8. 11-1, III, 5ü.

Es wird wohl kaum ein Kloster in Osterreich geben,

über dessen Ursprung, was die Zeit der Gründung
betrifft, mehr widersprechende Ansichten gelierrscht

haben, als das ehrwürdige Benedictinerstitt 8. Lambrecht.
Nicht weniger als 27 verschiedene Angaben, welche
zwischen den Jahren 762 — 1104 sehwanken, sind uns
von ebensoviel Schriftstellern überliefert worden, und
es war wahrlich keine geringe Leistung für die Lan-
desgeschiehte, als Pangerls im Eingange angeführte

kritischen Studien Licht in dieses Chaos biachten.

Demnach kann als sicher ermitteltes Resultat das

Jahr 1103 als das Gründungsjahr angenommen werden.

Zwar hat es schon um das lOGO eine S. Lambertskirche
mit beschränkten itfarrlicheu Rechten im Thajagraben ge-

geben und etwa ein Jahrzehnt später trug sich Marquard
aus dem Geschleclite der Ep|)ensteinen mit dem Ge-
danken einer'Klosterstiftung, verwirklicht wurde jedoch
derselbe erst durch dessen Sohn Heinrich den Kärntner
Herzog , im obgedachten Jahre 1 103. — Grosse Besitz-

ungen wurden der neuen Stiftung zu Ehren des H. Lam-
bert sogleich zugewandt und vom Herzoge Heinrich im
Jahre 1114 bestätigt, wogegen das kaiserliche Diplom
vom gleichen Datum neuestens als Fälschung nachge-

wiesen worden ist. Schon vorher (25. März 1100) war
vom Papste Paschal II. jene wichtige Urkunde ausge-

wirkt worden
, auf Grund deren sich nach und nach die

exemte Stellung herausgebildet hatte, welche das Stift S.

Lambrecht wenige Jahre nach seiner Gründung gegen-
über den Erzbiscliöfen von Salzburg sofort eingenomnien
und erfolgreich verthcidigt hat. Das Stitt , dessen Äbte
sich zumal im XIV. Jahrhunderte von ihren Grundholden
gerne „Fürsten" nennen Hessen, wurde zwar im Jahre

1786 aufgehoben, 'aber bald darauf (1802) wieder her-

gestellt und blüht noch gegenwärtig.

29. XII. Jahrhundert. Lapidarschrift zwischen

h SANGT\'S BEnSDICTVS %
Im Siegelfelde die Büste des Heiligen mit Buch und Stab.

Rund.

Erhalten an Urkunde ddo. 4. Sept. 1232, in welcher
die Herzogin Theodora von Österreich die Beilegung von

* Alisführiiche Nachriclitcn über die Umstäudo, untei- welclion dies ge-
schah, sind in Adam Wolfs Aufiiebung der Klöster in Innerösterreich 8. 128
(f. nachzusehen, einer erschöpfenden Arbeit, welche ich im vorliegenden Auf-
satze, so weit bei einem steirischcn Kloster die Jahre 17.S2— 1790 als Zeit der
Aufhebung in Frage kommen. durch\Yegs benutzt habe.

Streitigkeiten zwischen dem Abte Wolfker von S. Lam-
bi'ccht und den Gebrüdern Ulrich unil Dietmar von
Liclitenstein bezeugt.

Beschreil)ung bei Copie dieser Urkunde Nr. 487 a.

im steierm. Landes Archive.

30. XIV. Jahrhundert , Lajiidarsciirift zwischen
Perlenlinien

:

-j-s aowecNTUSodaaLasiec skxgti i.T:s\R(iRTi.

Innere durch eine vorgelegte einfache Linie vom Perlen-

kreise getrennte Schrift:

.. SÄKttT' — LÄAVIJSR'U

Im Siegelfelde der sitzende Heilige in Bischofs-

kleidung rechts segnend, links den Krummstalj.
Kommt an Urkunden des Stiftsarchivs seit dem

XIV. Jahrhundert vor. Rund, G. 73. Mm. Fig. 21.

31 XV
Linien.

FiK. 21.

lalii-huiidcrt. ^linuskel zwischen einfachen

Si^illi'in * cciuH'iifi'ö • moiiaötcn» '• fancti '- KunbiTti

crMiti^. "= (S Zierrath, benctidi Zierrath.)

Auf zwei Säulen ruht ein von Spitzbogen gefragener mit
Giebeln verzierterBaldachiu, unter welchem der h. Lam-
brecht in Biscliofsklcidung mit Kruiiimstab und Lanze
und der h. Benedict im C)rdenskleide erscheinen. Letz-

terer hält in der Rechten einen Becher, aus welchem
Schlangen hervorkriechen — Anspielung auf die That
der Mönche von Vicovaro bei Tivoli , welche den wegen
seiner Strenge verhassten Ordensstifter zu vergiften
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suchten ' , in der linken den Krummstab. Zwischen den

Giebeln eine kleine C'onsole, auf welcher ein Engel steht.

IniAbschuitte das JahrderSiegelant'ertigung- 1889(1489).

Fis

Abgosclniittencs Siegel in grünem Wachs in der

»Siegelsannnlung des steierni. Landes-Archivs. G. 63 Mm.
Fig. 22.

10. Laiikowitz'

(Franciscaner : heil.. Miuiii.

Herzog Coiämogr. Austr. Franciscaua 4."j2—^459

Marian Wendt VI, .•il9.

Eine mit mannigtaclini Wundcin aiisgestatteteSage,

von welcher bereits der Augustiner 1'. Marian a. a. 0. er-

klärt, dass er von ihr weder Gebraucii machen könne
noch wolle, berichtet, wie das Gnadenbild, das in einer

Kirclic nächst Kailkcrsbiirg war verehrt wonien, 1420
ansAnlass cinesTiirkeneintalls in einGcltüscIi gcratiien,

nach sieben Jahren daselbst durcji weidendes Vieh wieder

entdeckt, und endlich bis an den Fuss der Stubaipc ge-

l)rac]it worden sei.

Festen ßodcn erlialtcii wir erst mit dem.Iaiire ]4.'i.5

als der Besitzer von Lankowitz Georg Gradner angeregt

urch die Erfolge des h. Johann von Caiiistran mit

j'.ewilligung K. Friedricji III. an die Erbanng eines

I'ranziskancrkbisters ging. Das wundcrl)Mre<inadenbild,

\\ei'iii-'si)isher seinen Platz auf einem ziinäclist gelegenen

W'egkreu'ze gehabt hatte, wurde in der gleichfalls neu
ciTiehteten Kirclie untergebrachl, und diese von nun an

ein viel besuchter Wallfahrtsort.

Der Drdcn wMr<U! zwar ]5ß(5 durch den lil)erli;inil-

ncjiiiieiiden Protestantisimis aus dem ßesitzc dieses

Kl(;sturs und der Kirche verdrängt
,
jedoch schon \bHS

wieder restituirt und versieiit noch heutzutage die Orts-

scelsorge.

Siegel dc8 Convents aus dem Mittelalter sind nieiit

liekannt. Ein neueres von 1652 beschreibt Herzog a. a.

<». S. 4r)9.

'. Vjjl. WpBsoly, Iconogrßphio GottcB und der I[clli>;rn, I.' i]irl(( l"?!

20. Leobeil.

(Dominicaner: s. Florian.)

Marian Wendt VI, l.'?7. Mucher Gescii. d. Steierm.

V, 433.

Es unterliegt keinem Zweifel , dass das Leobner
Dominicaner Kloster in der That, in jene frühe Zeit

hinaulVeieht, welclie IMarian Wendt angibt. Muchar
bezieht sich auf eine Urkunde vomJ. 1263, die nun ver-

loren zu sein scheint, in welcher Ulrich und Kapota
Dominicaner in Leoben erwähnt werden.

Zur forndichen Ansiedlung kam es im Jahre 128(»,

wo Riclder und Rath der Stadt Leoben „Fratibus

ordinis iira^dicatorinn a uobis hundlitcret devote invitatis"

ein Grundstück zur Erbauung des Klosters anwiesen.

Gleichzeitig wurden in Folge der Beschlüsse desOrdens-
capitels zu Freiburg die Streitigkeiten über die Grenzen
der Dondnicanerklöster zu Leoben und W. Neustadt
durch einen Schiedsspruch beigelegt. •

Die neue Ansiedlung war von Anbeginn durch

harte Sclncksalsschlägebetriitfen. und brannte u. a. schon

iin zweiten Jahre nach der Entstehung völlig nieder.

Ahnliche Unfälle trafen das Kloster noch öfters bei der

wiederholten Zerstörung der Stadt durch Feuersbrüuste.

Doch wurde auch viel üher die mangelhafte Verwaltung
geklagt, durch welche das Kloster arg herabkam. 1798
beherbergte es noch K") I\Iönche, seit 1S]1 ist es auf-

gehoben worden.

(() Vriorensiegel.

Die Siegel der Prioren dieses Klosters lassen ab-

weichend von der bei Mendicanlen Klöstern der Steier-

nuvrk sonst beobaciiteten Itegel, mehrere Stein])el er-

kennen, wenngleich die Haui)tdarstellung beibehalten

blieb. Als solche erseheint (iberhalb eines Kleeblatt bogens,

in wehdiem der gewölmlieii nach rechts gewandte Prior

kniet , inmitten eines gothischen Aufbaues das Bild der

Gnadenmutter nnt dem Kinde in halber Fiüiir und zwar:

Fig. %\.

.'>2. (XIV Jahrhundert) Lapidarschrift zwischen

glatten (Vi Linien, an deren innere sich eine Perlenlinie

anschliesst.

' Anoiiyniua Loobionsis, cd. Zahn, S. afi A. 1). M. C. C'I.XXX In dio

Kathudro b. Potrl (a2. Kobr.) rccoptu.s est n Crlmo couvontUB I'ndicatnnim
fralrum in Iveuboii In terra Stirio dann A. 1>. M. CCI.XXXII in cft-

pltulo generali Wieno coiifirnmtUH o>( conuentviH in I.oniiou frß(ril)Uf* Crcdica-
toribuH, . . in feste PentoeoBtCB cum oodoin anno in (^JudraKOBlina ipua doiriuB

fnttrnni in l,*-ulien a proprlor igne oninino fnerat oxusta, Vgl. ferner dio

Url<d<'. bei Cti.sar Aiumlon .siyriü li, 32.'t ddn. lü.so tnni j^ne Im Bleierm. I..

Arcli. Nr. lITti, in weiciier dio Knlsciieldnu« iilnr die AbRt'unzung dir Spren-
gel von I.i'obon und W. Neustadt, innerbalb wolciier da« 'l'orniiniren Jedem
OrdOD»liau»e gestattet soiu aoütc, ge^rlsi^en SclitcdBieulen übertragen uird.
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(+ S •
I FRICKIS L(i\li .... - ÜRD(IS FDiaÄT)

ORV(I)

(Sigilluni prioris Leubnensis ordinis Prpedicatonim.)

Spitz-oval, G. 3G/24 :\fm. rotlies Wachs an Pgt.

Streifen an Uriid. 1783^' des steiemi. L. A. ddt. 1313,

18. Aug., Leoben vom Prior Seyfrid gebrauciit.

33. (XIV. Jabrhuudert.) Lapidarsclirift zwisclien

Perlenlinieu, welclie von je zwei glatten Linien um-

schlossen sind.

4- S PRIORIS LFABinsn — ORDIS PReDiaCTORV

Spitz-oval, G. 42 25 Hrn., nach Anlage und Zeichnung dem
Siegel des Grazer Minoriten Guanlians Nr. 15 (Fig. 12)

sehr ähnlich. Farbloses Wachs anPgt. Streifen , anUrkd.
2626" dd. 1357 , 25. November Leoben, des steierm. L.

Archivs. Vom Prior Peter gebraucht.

34. (XIV. Jahrhundert.) Lapidarschrift zwischen

Perlenlinien, die an ihrer Anssenseite von einfachen

Linien begleitet sind

:

•i- S PORIS: (K)\ttT lA'WlIMSIS . ORDIS . I•H.^V

PDI aHTop,.

Rohe Arbeit, der kniende Prior ist nach links gewendet.
Spitz-oval, G. 39/26 Mm. rothes Wachs an Pgt. Streifen,

an Urkunden von 1384 (Prior Heinrich) und 1389
(Prior Hans derHächenstäyner) des steierm. L.Archivs

Nr. 3498-^ und 3671 vorhanden.

35. (XV. Jahrhundert.) Minuskel zwischen Perleu-

linien :

•h S . prioris* . ccnucnfi'C' . Icmfiiini^iC' . orJinio .frtitrrm

p Dicatcri'in.

Spitz-oval, G. 50, 29 Jim., rothes Wachs an Pgt. Streifen

von den Prioren Br. Simon von ISrünn 1440, und Nichts

Holtzegker 1499 benutzt, und noch 1514 in Gebrauch.

//) C'onventsier/eL

Nr. 36 (XIV Jahrhundert.) Lapidarschrift aussen von
einerPcrlen-, innen von einer Perlen- und einer einfachen

Linie umschlossen.

S • 9\ö:nT9 FRQ): ORD' • P — DlCffiTOft I LlVBtfK

Getheiltes Siegelfeld, in der untern kleineren Hälfte

eine gothische Nische mit einem betenden nach links ge-

kehrten Dominicaner , in der obern ein Stern und unter

diesem die Krönung .Mariens. Spitz-oval, G. 41/26 Mm.
Dieser sehr schön geschnittene Stempel des Convent-

siegels , welcher bisher an Urkunden aus den Jaln-en

1313— 1499 nachgewiesen ist, lehnt sich in seiner Idee

unverkennbar an das weiter oben Nr. 16 (Fig. 13), der

Ausführung nach an das cbendort Nr. 17 (Fig. 14) be-

schriebene und abgebildete Siegel des Grazer Jliuoriten

Conventes an. Sollten beide Stempel (Nr. 35 und 17)

von demselben Meister herstammen, wolür die auffallend

übereinstinnnende Arbeit sprechen würde, so möchte ich

wohl glauben, dass zu Anfang des XH'. Jahrhunderts

zunächst der Nr. 35 beschriebene Stempel des Leobner

Convents, als freie Behandlung des Nr. 15 Fig. 12 ge-

gebenen Themas entstand, und dass alsdann dessen gute

Ausführung die Grazer Minoriten zu einer Neuanfertigung

XIX.

ihres Conventsiegels bewog, bei welcher tini mehr Kaum
filr die Entfaltung der IIaui»tdarstcllung zu gewinnen,

die Hinweglassung der Mönchstigur beliebt wurde.

21. Maliiciibcri;.

'Domiuicaiieriiiiif II, !. .\hiria.)

Marian-Wendt VI, 323. J. Orozen, das Bisthum und die

Diöcese Lavant S. fi2 — 195 (Anhang zum I'ersonal-

stand des B. Lavant im Jahre 1 87 l.)Pusch und Fröhlich,

Dipl. sacr. Duc. Styr. II, 321 — 328.

Nach der Klostertradition, welcher Cäsar, Jlarian-

Wendt, Muchar und Orozen folgen, die aber auf

dem Schreibverstosse eines Jüngern C'opialsbuchs be-

ruht, sollen Geisel, die Witwe Alberts von Mahrenberg
und deren Sohn Seifried noch bei Lebzeiten des heil.

Dominicus, und zwar im Jahre 1221, die Gründung eines

Frauenklosters begonnen, dieselbe jedoch erst 1251

vollendet haben ! ' Nur diese letzt genannte Thatsachc

lässt sich urkundlich begründen , denn wir besitzen aus

dem Jahre 1l'51 mehrere Documente, aus welchen her-

vorgeht, dass Seifried von Mahrenberg und dessen Ge-
mahlin Eichkardis ihre Ehe dazumal als eine voraus-

sichtlich kinderlose betrachteten , und für ihr Seelenheil

zu soig-en begannen. Darum wird z. B. dem Kloster von
St. Paul, das früher bestrittene Obereigenthum an den

Schlössern Trixen lind Mahreuberg eingeräumt, und we-

nige Tage später die Stiitungsurkunde für das zu Ehren

Christi und der heil. Maria gegründete „claustrum

sororum degencium sub rcgulabeati Augustini secundum
institutiones fratrum Prredicatorum, ausgefertigt. ^

Seifried von Mahrenberg wurde hinterher , wohl

weil er zu den eifrigsten Anhängern der Herzogin Ger-

trude zählte, vom Könige Ottokar in's Gefängniss ge-

worfen, und war 1272 schon todt. Die Sage wusste von

grossen Martern zu berichten, welche er auf eine falsche

Beschuldigung hin vor seinem Tode habe erdulden

müssen, und die Nonnen seiner Stiftung erhoben ihn

eigenmächtig zu einem speziellen Klosterheiligen, wie

bereits Marian missbilligend bemerkte.

Mahrenberg war eines der reichsten Frauenklöster

in Osterreich und wurde 1782, nachdem es zwei Jahre

zuvor ganz abgebrannt war . aufgehol)en. Der kunstlose

kistenartige Sarg aus Eisen, in welchem die Gelieine

Seifrieds nebst den Ketten die er getragen verehrt wur-

den, kam letztlich an das Joanneum zuGrätz,wo ihn der

Oberstabsarzt, Herr Dr. Hönisch untersuchte, und mit

einem weiblichen Skelette und Ketten gefüllt fand."

a) Steffel der Priorinnen.

37. (XI\'. Jahrhundert.) Lapidarschrift zwischen

Perlenlinien.

' l'usch und Flöhlich, Dipl. s.icr.i duc. Styriic IT, S. 327 melden: Quod
jnon.isterium hoc .Merenbergenso ad initiuin oidiuis Prajdicatorura sua prinior-

di.! onctum ftierit ex eo colligitur, qui.i ifim .-inno 1221 et sequenliltus anni»

.^uccessiv*! sororibus sive snnctimouialibus Micrnber^ae fundos, alios renditos,

alios donatoj; f sse 1 i 1 1 erae docent— Wirklich enrhält <;in srhleuderisch ge-

schriebenes Copialbuch des iVIIT. Jahrhunderts, welches jetzt in der Hand-
schriften-Sammlunf? der Abtheilung A. iles sieierm. handes-Archivs Nr. 3078

verwahrt wird, Fol. 1 und 2, drei Urkunden , welche 1221 (1200 in ainem vnd
zwainzigift'-n JalirJ, 1225, und 1226 datiren, während die Originale 1200 in aiii

vnd neunzigisten, 129Ö, 129G gelautet haben.
-Fontes Her. Auslriacarum Dipl. und .Acta I , S. 26 ff. ddo. 1251, 9.

und 24. Juni.
^Sowohl der Sarg als die Ketten sind von neuerer Arbeit.

32
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4- * S * FRIORISSeC * in * (DffRaKBeCRdli.

Kleiner Zweig.

Getheiltes Siegelfeld, unterlinlb iu einem Kleeblatt-

bogen die nach rechts gekehrte kniende Priorin, ober-

hafb die gekrönte Gottesnuitter mit dem Kinde in halber

Figur. Spitz-oval, G. 40/25 Jim. rothes Wachs an Perga-

meutstreifen, an Urkunden des steierm. Landes-Archivs.

während der Jahre 1408 - 1471 (^Kr. 4345, 7881 ).

38. (X^' XYI. Jahrhundert.) Übergangslapidar auf

einem leistenartig hervortretenden Bande, welches das

vertiefte Siegelfeld umschliesst.

S PRORIPl • CV • MT^RBMPeRG • IU I5<)0 (!)

(Siegel (der) Priorin zu Mahrenberg im Jahre

1596.!.)

Äusserst rohe Nachbildung der Vorstellung des

vorhergehenden Siegels, erhalten in rothem Wachs an

zweil'rkunden von 1533 und 1537. Spitz-oval, G. 40/26

Mm. Die Jahreszahl ist offenbar fehlerhaft, und dürfte

auf 1496 richtig zu stellen sein.

l>) Co iivenfSteffel.

39. (Xin. Jahrhundert.) Lapidarschrift zwischen

schwach angedeuteten Perlenlinien.

S : 9\'e[nT9 • SCRCR • ORD' P — DIOÄTOlt D'

OMRSB ah

:

In einem Kieebogen eine knieende nach links

gekehrte Nonne, oljerhalb in zwei gleichen, von Thürni-

chen überragten und mit Krabben besetzten Nischen

die Standbilder der Apostel Paulus und Petrus <, und

zwisclien ihnen die Umschrift theilend, Christus am
Kreuze. Sjütz-oval 6. 45/27 Mm. Fig. 23. in rothem

Wachs un Urkunden d. steierm. Landes-Archivs w.ährend

der Jahre 1300 — 1408 vorhanden.

40. (Ende XV. Anfang des XVL Jaln-hunderts.) Übcr-

gangs-Lapidar auf aufgerollten Schriftbändern, welche

aussen von zwei glatten Linien umgeben sind.

S . CO\'ENT9 SOROJfc IX M/iRXhKRG ORD
PRKDICÄTCm aj

Ganz ähnliche Darstellung, doch ist dem veränder-

ten Geschmacke dadurch Rechnung getragen , dass der

untere Kieebogen durch eine Console ersetzt ist,

wälirend die Heiligen in säuiengetragenen Kundl)ogen-

Nischen stellen, aus welchen statt der Tiiürmchen nur

offenen 8 ähnliche Kankenaufsätze emi)orragen. Spitz-

oval G. 47/26 Mm. in rotlien Wachs an den bei Nr. 37

erwähnten T'rkunden von 1533 und 1537 erhalten.

22. Marburg.

(Minoritcn zur II. .Maria.)

.Marian-Wendt VI. 289 -- J. Oroücn: das Bisthum

Lavant u. s. w. S. ]],als Anhang zum Personalstand

des Bisthums Lavant vom Jain'c 1SG9.

* Im llrilzschnitic iftt der .Scblüafrcl des h. Petrus nicht klar angedeutet
a nd dir auf dem Siegel thellwelio vorkommondo Interpunktion weggalassen.

Während gewöhnlich die Kloster-Traditionen die

Zeit der ersten Ansiedlung zu hoch hinaufrücken, tindet

hier der umgekekrte Fall statt, da schon die Testamente

eines gewissen Waltherus dictusDens (dessen bei Bespre-

chung des Brucker Minoritcn Klosters gedacht wurde)

und eines sichern Wulfing um das Jaiir 1280 der Fratres

in Marchpurga gedenken. Letzteres war sogar mit dem
Siegel des Marburger Guardians S. versehen, doch ist

dasselbe zu l)esehädigt,umeineBeschreilning zuzulassen.

Der Minoritcn Convent übersiedelte, wenn das von

Orozeu ohne Quellenbeleg angegebene Gründungsjahr

1284 richtig ist, genau 500 Jahre später in das Capu-
zinerkloster vor dem Grazer Thor, weil das Convents-

gebäude von der von Judenburg nach Marburg übertra-

genen Militärcommissiou beansprucht wurde. .Am 7. Oct.

1818 erfolgte dann dessen gänzliche Aufhelning. Das
(neue) Klostergebäude kam an das Stift S. Paul, später

an Weltgeisthche , 1833— 1849 an die Liguorianer und

wurde emilich am 1. Mai 1864 den Franciscanern der

tirolisch-steirischen Provinz eingeräumt, welche die Orts-

seelsorge in der s. g. wiudischen Vorstadtpfarre versor-

gen.

") Siegel des Guardians.

41. (XIIL Jahrhundert.) Lapidarschrift zwischen

Perlenlinien

(S . G) 7v RDIÄRI • MKRChPVRGienSI (S)

der Heiland nach der Geisselung mit entblösstemOI)er-

körper, die Hände auf der Brust gekreuzt, das Haujjt

schmerzhaft geneigt. Im Siegelfelde Lanze und Schilf-

rohr. Spitz-oval, Grösse 40 25 Mm., grünes Wachs, stum-

pfer Ai)druck an einer 1481 vom ,.Br. Hans Jericho les-

maister vnd cardian vnser lieben frawenkirchen zu

Marchpurg" ausgestellten Urkunde Nr. 7877'' des steierm.

Landes-Andiivs, ein besser erhaltenes Fragment zum
1460 (Nr. (wOO) ebendort.

/>) ConventSiegel.

Das älteste Conventsiegel hat sich au einem aus

Anlass einer Lichtstiftung ausgesteiiteu Kevcrse vom J.

1313 criialten, dessen Wortlaut bei Marian a a.O. S. 291,

Anm. *) eingesehen \\ cnlcii kann.

42. (Xni. Jabrhundert. ) Lapidarschrift zwischen

glatten Ijinien

-I- S FR.U .WIXUH- I)(( .UTTRIdn Rb'ljTi

Christus am Kreuze , zur Kechteii Louginns mit

der Lanze zum Stossc ausholend , zur Linken der

Krieger mit dem auf einer Lanze gebundeneu , in

Essig und Galle getauchten Schwämme. Neben dem
leicht nacli rechts geneigten Haupte des Heilands,

das von einem aus drei Bögen zusaimnengvsetzttm Kim-

bus umschlossen wird , im Siegelfelde IC — XC. Die

Füssc sind übereinander geschlagen und werden durch

ein vors|)ringendes Brettchen gestützt, das Sclirilti)aml

bclindct sich oberhalb des Hauptes. Fit; 24. Spitz onhI.
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G. 43/28 Mm. farbloses Wachs, au UrkuiHle 1778 des

steierm. Landes-Archivs.

Fig. 24.

43. (XIV. Jahrhundert.) Lapidarschrift zwischen

Perlenliuieu

-1- . SI6ILL\'.U . a^ONV . FR.A\ . ^\ni . A\)

KRPVRGSnSIS

Im Siegelfelde die Kreuzigiuig Christi, rechts Lou-
giuus mit der Lanze zustossend , links die schmerzge-

beugte heil. Maria, aufdem Schriftbande IHRI. Spitz- oval,

Grösse 48 3(J Mm. Ein Abdruck , von welchem das un-

tere Driitcl abgebröckelt ist, im dunkeln Wachse au

rrkunde 7877^ des steierm. Landes-Archivs von 1481.

L'5. ^lai . . ., in welcher der oben schon genannte Guar-

dian Br. Hans Jericho beurkundet: „vmb solicher obge-

nanuter verschreybuug maynung zu halten pey vuser

genanten gewissen, hab ich e genanter cardian mein
insigel mit dem benanten vnsers conueutz
insi gel versichert.

44. (XV. JahrhundertV Gothische ^linuskel zwischen

Perlenliuien

-I- 88 Sigjdiim ffi ceiu'fittPö (!) as Zweig, 88 Zweig B
tniiiinti 1^!) mtfpi'rticils 3?

Ahnliche Darstellung wie bei Nr. 48. Das Kreuz
ist im steinigen Boden eingerammt, Longiuus einen Tur-

ban mit spitzem Kegel auf dem Kopfe
, und die heilige

Maria mit nimbirtem Haupte stehen auf zwei rechts und
links ziemlich iioch aufragenden Felsen. Das Siegelfeld,

ist mit Banken erfüllt, auf dem Schriftbande I • n • R I

Spitz-oval. Grösse 54, 33Mm., kömmt bereits an Urkunde
ddto. 1460, 25. April (Nr. 6790) des steierm. Landes-
Archivs als .,conuents aigen aniiangend insigil-' vor, in

stumpfem Abdrucke an einer Urkunde des Jahres 1544,
in welcher JlartinGannsl Guardian und der Convent die

Verleihung eines Grundstückes zu Leibgedinge be-

zeugen.

Aus dem Umstände, dass der Marburger Minoriten-

. Convent das Siegel Kr. 43 noch im Jahre 1481 ver-

wendete, obgleich er den neueren Stempel mindestens

seit dem Jahre 1460 besass
,
geht die von Sava fiir

Osterreich mit einzelnen Beispielen belegte Thatsache
hervor, dass man auch in steierischen Klöstern bisweilen

die älteren Siegel neben den neueren fortgebrauchte.

23. Ncuberg.

(Cistercienser, heil. Miiii:i.)

Marian-Wendt, VI, 145, Pusch und Fröhlich, Dipl.

Sacra Ducat. Styriaj II, 316 ff. Vgl. auch Mittheilungen

der k. k. Centraiconnnissinu für Erf. und Erb. der Bau-

denkmale XIV, lycn, s5 tl.

Herzog Otto der Früidiclie vim Österreich beschloss

die seinilichst erwartete Geburt seines erstgeborneu

Sohns Friedrich (10. Februar 1327) durch die Gründung

eines Klosters dankbar zu verewigen. Er hatte sich dies-

falls vorher mit dem .\bte des Cistercienser Stifts V(im

heil. Kreuz im WienerwaUle berathen und schritt noch

im gleichen Jahre zur Ausführung. Weit ausgedehnte

Grundtlächen am obern Laufe der Mürz bildeten den

Gegenstand der Schenkung, welche am 30. August 13^7

dem neuen, im Gegensätze zu scluui bestehenden Ansied-

lungen in Antiquo nionte, in Novo nionte, iSeul)erg ge-

nannten Stifte vom Herzoge gewidmet und von dessen

Bruder, dem römischen Könige Friedrich genehmigend

bestätigt wurden. Dueh war damit die Freigebigkeit des

Gründers nuch nicht erschöpft. 13.31 erwirkte er die In-

corporalion des von den Traungauerii herstammenden

Spitals im Cerewalde (oder am Semmering), 1333 folgte

die Schenkung von Reichenau an der Schwarza u. s. w.

Im Laufe der Zeit war Neuberg zu einem der reich-

sten Klöster der Steiermark geworden, das erst 1786,

um dem Deficit des Keligionsfundes von Steiermark ab-

zuhelfen, aufgehoben wurde.

Dem Andenken des Stifters, der auch mit seiner

ganzen Familie in der Gruft des Klosters seine Ruhe-

stätte fand, wurde im Stifte ein wuhlverdientes Anden-

ken bewahrt, und es erscheint darum auch sein Bild aut

dem grossen Conventsiegel.

45. (XIV. Jahrhundert.) Lai)idarschrift. Zwischen'

Perlenlinien, welche von glatten Linien eingefasst wer-

den.

Äussere Schrift

:

s * aoNvecNTvs
A\ONTIS

NOVI

Innere kleinere Schrift: OTTO DVX .-VSTRieC.

F\DrtTCR.

Im .Siegelfelde die heil. Maria mit dem Kinde aut

einem Throne. Über dem langen ungegürteteu Kleide

trägt sie einen Jlantcl, das geschleierte und gekrönte

Haupt ist von einem Heiligenscheine umgeben. Das Kind

mit dem Sfrahlenkreuze im Nind)us, umschlingt mit dem
rechten Arm den Nacken der Mutter und streckt die

Linke dem vor ihm knienden Herzoge Otto von Oster-

reich, dem Stifter des Klosters entgegen. Dieser im Ring-

panzer mit umgehendem Seiuirz und langem, ärmellosen

Waftenmck. alier ohne Heim, reicht der Gottesmutter,

als der Patronin des C'istercienserordens mit beiden

Händen eine Kirche dar. Den Schild mit dem österreichi-

schen Balken im damascirten Felde (schräg gegittert

und mit Punkten besäet) trägt der Herzog an einer

Schildfessel umgehängt. Die ganze Gruppe ruht auf

einer Tribüne, welche von drei grossen und vier kleinen

Rundbogen getragen wird. Zierliche Arbeit, und (die Fi-

gur der heil. Maria abgerechnet) gute Zeichnung. Rund,
Grösse 38 Mm., könnnt in rofhem, grünem und t'arblosem

32*
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Wachse iiud an Perganientstreifcn hängend an Urkunden

des steierm. Laudes-Avchivs während der Jahre 13G(J

—

1517 vor. Vgl. die Beschreibung v. Sava 's in der jMitth.

der k. k. Central-Comnnssion für Erf. und Erh. der Ban-

denkiuale VIII, 8. 48.

G eg e n s i e g e l.

a) Des Abts.

46. (XV. Jaiirhuudert.) Gothische Minuskel auf auf-

gerolltem Schriftbau d , äusserer Stufenrand.

cciit — rr. eiijillum iibbatie mcnartcrn iiiuici.

(Contra sigilluni aljbatis mouasterii uoviomontani.)

Der stehende Abt iu JMönchskleidung in der Linken

den die Umschritt theilenden Krunnnstab, in der Rechten

ein Buch. Bund. G. ol :\[m. — Von gleicher Arbeit wie

die folgende Nr. An Urkunden des XVI.. Jahrb. häufig an-

hängend und bald als des Abts, bald als des „Gotshaus

contrasisill" bezeichnet.

1)) Des Convüiits.

24. Neukloster.

(Dominicaner, heil. Jlaria.)

Marian-Wendt, VI. 349. öMiuliar, Geschichte der

Steierm. VII., 393 ff. mit der Übersetzung des Stiftiings-

briefes.

Altgraf Friedrich IL, von Cilli, dessen Persönlich-

keit Äneas Sylvius mit allzu grellen Farben in seiner

Europa geschildert hat. fühlte bei herannahendeui Lebens-

ende das Bedürfniss, durch fromme Stiftungen für sein

Seelenheil zu sorgen. So erfolgte im Jahre 1453 ein Jahr

vor seinem Tode die Gründung des Franeiscanercouvents

47. (XV. Jahriiundert). Gotliische Minuskel auf auf-

gerolltem Schriftbande, äusserer Stufenrand

-i- csiitni Sir,ilfi'm: (cjitiifiituc« mcimff'i ucimoT)

Im .Siegelfelde, das etwas vertieft ist, ein mit einem

weiten Ärmel bekleideter Arm mit dem Pedum in der

Hand. Rund. Grösse 31 Mm. in grünem Wachs an Ur-

kunden des XVI. Jahrhundert. Fig. 25, von gleicher

Arbeit wie das vorherirehende.

Fig. 25.

Derglcicliun Siegel, die sicii ausilrückliciials „contra

sigilluni" l)ezeiclincn, finden sich aucli bei andern Cister-

cienserklöstcrn seit dem XIV. Jahrhunderte unil zwar

tlieils mit liherciusfimuieuder Darstellung, z. B. in Ileili-

genkreuz im Wiciirrwaidc, Zwcttl, tlicils mit abwei-

chender, wie zu Liiienield und W. Neustadt. Vgl. von

Sava's 0. a. Aufsatz über die mittelalterlidien Siegel

der Abteien und Bcgularstifte im Erzherzogth. Ö.stcrrcich

u. und 0. d. Enns, Nr. 17, 18, 58, .'io und' 41, — und

weiter nntcti Bcun, Nr. 57.

Fig. -iö.

zu Enzersdorf in Österreich und die Vollendung eines

Dominicaner-Klosters im Sanuthale. Ursprünglich soll

Friedrich die Gründung eines Augustiner Eremiten-Klo-

sters beabsichtigt haben, doch ist es unbekannt, weshalb

er von seinem Vorhaben aliging und ebenso , welche

Hindernisse der VerwirkliclHuig der schon frliiier ver-

suchten Stiftung entgegen standen. Denn im Jahre 1449

wird bereits einer Besitzung gedacht, welche der Graf

vordem dem Neuen Kloster der Brüder Prediger im

Sanntlialc gesclieidct hatte (Pasch und Fröldich, Dipl.

sacr. Duc. St. IL, 154, Nr. 43) und vom Jahre 1451

datirt die genelnnigendc Bestätigungsbulie Papst Nico-

laus V.

Das Kloster, welches wegen angewaclisener Schul-

denlast in den Jaiiren 1578—1585 durch Polydor von

Montegnano (Propst zu Rudolfswörth, Archidiakon des

Sannthals u. s. w.) als hindesfürstlichcn Connuissär

hatte visitirt werden müssen, scheint in der Folge besser

Haus gciiaiten zu haben, da sich 17H7 l)ei Autliebung

dessell)en ein reines Vermögen von nahezu SU, (>()() fl.

vorfand.

48. (XV. Jahrhundert.) Gotliische Minuskel mit ein

zelncn Majuskeln gemengt, zwischen Stufcnranil und

einer glatten Linie

S • fji'cntuo • tiicii SHiMiic • c •
|.> \iV\M.

(Sigilluni conventus monasterii Saunia- ordiuis Prajdi-

catiiruin 1487.)
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Unter einem von drei Säulen getragenen, mit Giebeln

und emporragenden Firsten geschmückten spitzbogigen

Baldachin die Vorstellung des englischen (Irusses. Vor
der knienden Jungfrau Maria, welche der heil. Geist in

Taubengestalt überschattet, der stehende Engel mit

einer Lilie in der Kecliten. Unterhalb dieser durch zwei
Bögen abgeschlossenen Gruppe die Wappenschilde des
Gründers mit einer nackten Engelstigur als SchiJdhalter,

und zwar rechts drei goldene Sterne in blau (Ileuuburg),

links zwei rothe Querbalken in weiss (^Familienwappeu

der Freien von Saneck, der späteren Grafen von Cilli)».

Fig. '2G, spitz-oval, Grösse 58 30 Mm., erhalten an ein

paar Gültenaufsandungen des Klosters (z. B. ddo. 1580,
18. Febr. Cilli) im steierm. Laudes-Archive und zwar
aufgedrückt auf das betrettende Actenstück und mit

einem Papierblatte überdeckt.

2ö. Oberuburg.

(Benedictiner, heil. Maria.)

Pusch und Fröhlich, Dipl. Sacra Duc. Styrise li, S.

281— 298. De Abbatibus et chartis Oberburgensis seu

Obernburgensis quoudam coenobii ord. >S. Benedicti.

Ein edles und frommes Ehepaar. ,.Diebaldus uobilis

quidani de Chagere et uxor eins Truta" hatte die

Gründung eines Klosters im oberen Sannthale beschlos-

sen, und für diesen Zweck sein AUod „Obbremburch-'

bestimmt. Weitläufige Besitzungen au Feld und Wald
nebst einem Schlosse , au GOO Leibeigene , von wel-

chen an 100 des Agleier Dienstmannenrechtes theilhaf-

tig werden sollten, Jagd und Fischerei - Gerechtsame
u. s. w. übertrugen sie zu diesem Ende an den Agleier

Patriarchen Peregriu, welcher am 7. Juli 1140 in feier-

licher Versammlung diese Widmung verkündete, die seit-

her in's Werk gesetze Gründung des Klosters bestätigte,

und die schou vorhandene Ausstattung aus eigenem

.

vermehrte. Schon in den nächsten Jahren erhöhte sich der

Besitzstand durch weitere Schenkungen und 1147 nahm
ein Diplom König Konrad IIL die Abtei nebst allen

ihren gegenwärtigen und künftigen Erwerbungen in

seinen und des Eeiches l)esonderen Schutz.

Das Kloster gelaugte durch die allniälig im Wege
der Incorporirung erworbenen vier Hauptpfarren Obern-

burg, Skalis, Peilenstein und Fraslau in den Besitz der

pforrlichen Rechte über einen namhaften Theil des ehe-

maligen s. g. Cillier Viertels, und behauptete diese an-

sehnliche Stellung, so lange es sich des Schutzes seiner

mächtigen Vögte, erst der Grafen von Heunburg und
dann nach deren Absterben, der Grafen von Cilli, erfreute.

Kaum war jedoch der letzte dieses Geschlechts

Ulrich, in's Gral) gesunken und sein viel umworbenes
Erbe in den Besitz Kaiser Friedrich III. gelaugt, als die-

ser, um die Mittel zur Errichtung eines neuen Bisthums

zu gewinnen, beim Papste Pias IL, seinem gewesenen
Geheimschreiber, die Aufhebung des Klosters betrieVi.

Die ärgerlichen Zerwürfnisse zwischen dem Abte und

demConvente, welche seit dem XIV. Jahrhunderte öfters,

z.B. 1308, 1841, und letztlich 1443 vorgekommen waren,

mögen als Motiv geltend gemacht worden sein, kurz als

im Jahre 1400 Abt Caspar seine müden Augen schloss,

verbot Kaiser Friedrich mit päpstlicher Zustimmung die

Vornahme einer neuen Wahl. Abt Gregor, auf welchen
demuugeachtet die Stimmen der Conventualen gefallen

waren , wurde tmtz seiner Bemühungen V(im Papste
nicht anerkannt und das Kloster üljer neuerliches Andrin-

gen des Kaisers dem 1401 gestifteten Bisthume Laibach
einverleibt. 10— 12 Mönche sollten zwar noch fernerhin

zumal zur Besorgung der gottesdienstUchen Verrichtun-

gen aus dem StiftsNermögen erhalten werden, allein da
dieselben unter Abt Gregor's Führung ihre frühere Ein-

willigung als erzwungen widerriefen, so wurde auch
diese Beschränkung fallen gelassen und das Kloster

gänzlich aufgehoben. Den Mönchen waren Jahresgehalte

ausgeworfen, welche jedoch laut erhaltener Bittschriften

sehr unregelmässig ausbezahlt wurden.

4Ü. (XIII. Jahrhundert.) Lapidar zwischen Perlen-

liuien.

4- s- aoNvexT • OBeReNB\R6e\ • cgnobii.

Unter einem aus drei flachen Wölbungen gebildeten

Bogen das Jesukindlein mit nimbirtem Haupte in gegit-

terter Krippe, ober welcher die Köjjfe des Eseleins und
Ochsleins emporragen. In der oberen Hälfte des Siegel-

feldes das geschleierte Brustlnld der betenden Gottes-

mutter mit abwärts auf das Kind gerichtetem Blicke und
auf die Brust gelegten Händen. Spitz-oval, G. 47,33 Mm.
Fig. Nr. 27, farbloses Wachs an einer Urkunde des
Abtes Heinrich vom J. 1242, in welcher dieser eine

Schenkung seines Vorgängers an das Kloster MicliL-1-

stätteu im Betrage von 100 Marken genehmigt. Oi'gl.

im St. L.-Arch.Nr. 569 (Abguss in der Smitme r'schen

Samndung Nr. 0.928) und seitdem an Urkunden bis

zum J. 1.308.

• Vgl. T.ingl, die Freien von Saneck
Steiermark XIII, 105.

den Mittli. des Hist. Ver. für

Fig. 27.

Die ärgerlichen Streitigkeiten, welche sich zu .An-

fang des 14. Jahrhunderts zwischen dem Abte Wulfing
und dem Convente aus verschiedenen Anlässen erhoben
hatten und 1308 beigelegt wurden, l)etrafen u. A. auch
das Conventssiegel. Der Abt lieurkundet darum: Item
promisi, (piod conventussigillum in mea potestate habere
non debeam , sed conuentus sub tribus clauibus conser-
vatum. Gleichzeitig setzte der Convent das l)isherige

Siegel, dessen sich der .\.l)t angemasst hatte, ausser Ge-
brauch und nahm folgendes an

:

öO. (XIV. Jahrhundert.) Lapidarscbrift zwischen
einfachen Linien.
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Die Mutter Gottes, die Krone auf dem Haupte,
nimmt die mit gefalteten Händen knieendeu Mitglieder
des Convents unter den Schutz ihres ausgebreiteten
Mantels. Spitz-oval, 6. fio 41 Jim. an oberwähnter, im
k. k. g. H. H. u. Staats-Archive zu Wien verwahrter
I'rkunde vom J. 1308, 13. Mai Bleiburg.

51. (XIV. Jahrhundert.) Lapidarschriit zwischen
Perlenlinien.

si6iLL\-.\\: aoN\«nT\s • OBRRBv^Gsnsis • daas.

Im Siegelfelde, das überdies von einer glatten Linie
umrahmt wird, die stehende und verschleierte Gestalt
der schmerzhaften Gottesmutter, welche mit ausgebrei-
teten Armen vor sich hin Christum am Kreuze hält.

Rechts und links von der Grui)pe kniet je ein betender
Benedictiner, ausserdem erscheinen noch auf jeder Seite
des Siegelfeldes zwei sechsstrahl ige, von eben so viel

Punkten umgebene Sterne und ein-, beziehungsweise
zweimal ein aus drei Punkten gebildetes kleines Drei-
eck.' G. 62/44 Mm. Fig. 28. Spitz- oval in rothem Wachs
seit dem Jahre 1337 an l'rkunden des steier. Land.-
Arch. (Kr. 3054^ 3249, 3447*' . . .) vorkommend.

Fig. 2«.

In der Urkunde vom 9. März 1465, in welcher die

Mönche nach hartnäckig geleistetem Widerstände end-
lich doch ihre bindende I'ntcrwerfung unter den Bisciiof

von Lailjach Ijekcnnen mnssten, verpfliclitcten sie sich,

u. .\. auch den Siegelstcmpel auszulielern und alle nach
der Incorporation ausgefertigten l'rkunden vernichten
zu wollen. (Kadi es in ]\Iittheilungeu der k. k.f'entral-

Connn. für Baudenkmale VI, 243, Anni.)

26. Obcriihiirg.

(Bencdictinerinnen.)

Von dem Dasein dieses Schwcster-Convents, wel-

cher unter der Leitung des Abts von Ohcrnburg stand,

< Jm Holtschnltla au>golM>en.

erfahren wir aus der oben angeführten Urkunde von
1308 einiges Wenige. Abt Wulfing gelobt z. B. für
Kleidung und Unterhalt ,,monialiumetraonachorum atque
ceterarum personarum pertinentium ad monastcrium,- zu
sorgen, verspricht „ne infamem nee vitujierem frafres et

sorores mouastcrii supradicti," endlich ,.ne aliquo loco

dampna subditorum meorum monachorum et sororum
per me sev interpositam personam procurem aliqualiter

in eorum i)rrejudieium et grauamen."
Weder über die Stiftung noch über das weitere

Dasein und das Ende dieses Convents sind bisher Daten
gesannnelt, ebensowenig sind Siegel desselben bekannt.

27. Pettau.

(Dominicaucr h. M.iria.)

.Marian-Wendt, Austria Sacra VI, 299. F. Kaisp.
Pettau, Steieimarks älteste Stadt. Graz 1858, S. 109 ff.

Die Gründung dieses Convents wird in das Jahr
1230 versetzt, und sowohl derThätigkcit des Erzbischofs

Eberhard II. von Salzburg als der Grossmuth der Witwe
Friedrichs von Pettau

, namens
schrieben.

Die ersten Ansiedler sollen aus dem Dominicaner-

Bei der

Mechtildis , zuge-

kloster Friesach in Kärnten gekommen sein

Aufhebung des Klosters im J. 1786 lebten noch öJIönche

und 3 Laienbrüder in demselben, seither wurde es zu

einer Kaserne umgestaltet.

a) Vriorensiegel.

Jahrhundert.) Lapidarschrift zwischen52. (XIII.

Perlenlinien.

•^ s • PHiORis • BffTovi — ansis • okdixis pd'.

Der auf dem Throne sitzende Heiland mit erhobenen

Händen oberhalb eines Rundbogens, in welchem der

nach rechts gewandte betende Prior kniet. Spitz-oval,

G. 40 L'5 Mm., im Jahre 1242 vom Subprior Heinrich

benützt (nach einem A1)gusse und Vormerke der Smit-

nier'scheu Siegelsammlung) und noch 1418 in Gebrauch

(vrgl. Urkd. 4683" des st." L. Arch.).

52* (XV. Jaln-hundert.) Minuskel zwisclien Perlcn-

linien , das Siegclfehl uniscldicsst überdies ein mit

Kreuzehen besetzter Stufenrand.

^
'*rt S *„ pnorJ!.' * pfttci'ifittli? — * cr?iiiio

*

prcDiiiitonim.

(Sigillum ])rioris Pettoviensis nrdinis Prädicatonim.)

Getiieiltes Siogelfeld, ol)eii der Weltheiland mit

Kopfschein und Strahlenkrcuz und zum Segen erh(il)cnen

Händen. Daneben im Felde zwei kleine sechsstrahlige

Sterne. Unterhalb in einer Rundlxigennisclie der nach

rechts gekehrte kniende Prior mit gefalteten Händen.

Spitz-oval, G. 5S/."iO Mm. in rothem Wachs an Urkunde

vom J. 1467, (Nr. 720(; und 7906 a) des steierm. Lan-

dcs-Arcliivs.)
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b) Conventsiegel.

53. (Xni. Jalirlmndcrt.) Lapidiirsohrift zwischen

Perlenlinieu.

+ • s • aonvGT • peTovife — w ordiüs PDiaso

Auf einem Thi-one die ii. Maria mit dem Jesukind-

lein auf dem linken Arme. Die Köpfe l)eider Figuren

Fiff. v9.

sind mit dem Heiligensciieine umgeben. Spitz -oval,

G. 44/27 Mm. Nach einem Abgüsse der Smitmer'schen

Sammlung- (0.464), der es zum Jahre 1279 stellt.

54. (XIV. Jahrhundert.) Lapidar-Schrift zwischen

Perlenlinieu, welche beiderseits von je einer feinen Linie

begrenzt sind.

-^ s • c(övaT\'s • pecTTOViön ohdis fra\ pöia.

Auf einem Throne die h. Maria mit dem Jesukiude

auf dem linken Arme, in der Rechten einen Lilienszepter.

Fig. 29. Spitz-oval, G. 54/.35 Mm., roIie Arbeit. In rothem

Wachs an Urkunden während der J. 1357—1467 nach-

gewiesen.

54* (XY. Jahriuuulert.) Minuskel zwischen Perlen-

linien.

• S cci'Ct • pctci'icii — :itk' — fritt. ~ pi?ifr.tcri'm.

28. Pettau.

(Miuoi-iton, h. PaiiliLS?;

Marian-Weiidt, Austria Sacra VI, 302. — Schmutz,

Topogr. Lexic. d. Steiermk. HI, S. 121 il. Kaisp. wie

ül)en.

Der Ur.sprnng dieses Minoritenklosters soll, wie

Schmutz l)erichtet, auf einige Mönche des Ordens zu-

rückzuluhreu sein, welche im J. 1241 nacli Pettau ge-

kommen waren, und daselbst von Almosen lebten. Erst

1286 sei ihnen ein Kircidein gebaut worden, das bei

später eintretender Erweiterung zum Presbyterium des

neuen Gotteshausc wurde. Gesicherten Pestand habe

dies Kloster, welches im Gegensatze zu dem höher

gelegenen Dominicancr-Coiivente das untere heisst, erst

im Jahre 1329 durcli eine Stiftung Fricdridis von Pettau

gewonnen '.

Der 179S auf 10 Mönche reducirte Convent ist

gegenwärtig auf 9 Mitglieder zurückgegangen ,
welche

die Ortsseelsorge in der sogenannten windischen Pfarre

S. Peter und Paul verschen.

n) Siegel des Guardians.

54. (XIV. Jahrhundert.) Lapidarschrift zwischen

Perlenlinien

+ S • GÄRDKRI • in • Pff (T) TOVI (O)

Der heil. Apostel Paul mit Kopfsehein, langem
Unterkleid und darüber geschlagenem Mantel, in den

Händen Schwert und ein Buch. Fig. 30. Spitzovai, Grösse

43 27 Mm. an einer Urkunde vom Jahre 1360, Ijetrefl'eud

eine Jahrtags-Stiftung derGrafen von C'iili, im k. k. geh.

H. H. und Staatsarchire in Wien.

I'ij;-. 3U.

(Sigillum conventus Pettoviensis ordinis fratrnm

Pr.'cdicatorum 1471 ~)

Die gekrönte heil. Maria mit dem Kinde auf einem
von einer zierlichen Console getragenen Throne. Mit

der Rechten hält sie das Kind, dessen Haupt ein Nim-
bus mit dem Strahlenkreuze umgibt, in der Linken einen

Kreuzstab. Das Ganze bedeckt ein prächtiger, von zwei

Säulen getragener Tlironliinnnel mit Spitzbogen, ragen-

den Giebeln und Fialen gesclimückt, welchei' in der

Mitte durch einen thurmartigen Aufsatz mit flachem

Dache seinen Abschluss findet. Spitz-oval, G. 5S/34 Mm.
in rothem Wachse an Urkunde 7906" des steierm. Lan-
desarchivs, vom J. 1482.

h) Conventsiegel.

55, (XIII—XIV. Jahrhundert.) Lapidarsclirift zwi-

schen Perlenlinieu

4--) S • FR07 • i^O^IRCRV )
• 11' PffThOVI (O)

Eine männliche Gestalt kniet am untern Ende
eines Baumstrunkes und Idickt nach oben auf, wo ein

Brustbild mit Heiligenschein in Wolken sichtbar ist.

' \'gl die w. 0- l'ei Brück Anm. 2) mitgetliellte Urkunde des Waltherus
dictus Dens vom .1. I2Sil, welche der Fratres in Petovia i$edcnkt, und die am
.Sl. August 1290 iu der minern brudcr chapitel z\x Pettau ausgestellte Urkunde
Nr. 1378 des steierm. Landes Archivs.
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(Die Bekehrung des heil. Paulus?) Fig. 31. Spitz-oval,

Grösse 46/28 Mm. Ein stumpfer Abdruck in rothem

Fis. 31.

Wachs an der früher erwähnten Jahrtags-Stiftuug der

Cillier Grafen vom Jahre 1360 erhahen.

29. Pöllau.

(Regulirte Chorherren , 8. Veit.)

Marian-Weudt, Austria Sacra VI. , 163. — Cjesar

Ann. Styr. III, 759 und Anm. 865. 873. Muchar, Ge-
schichte der Steiermark VIII, 216 — 222.

Am 6. December 1482 verfügte Hans von Neydt-

berg, der letzte seines Namens, dass nach seinem Tode
das Hans, die Veste, und der IMarkt Pöllau, nebst andern

genannten Besitzungen einem frommen Priester einzuant-

worten sei, damit nnbescliadet der Pfarrkirche zum heil.

Veit in Pöllan eine Kirche zu Ehren des beil. AVolfgangs

erbaut, und ein Stift auf 24 Chorherren errichtet werde.

Als er nun am 22. October des folgenden Jahres gestor-

ben war, da übergingen diese Güter zunächst in die

Hände des damaligen Pöllauer Pfarrers Mag. Georg
Häuser und nach dessen Tode (f 24. August 1484) durch

Erlass Kaiser Friedricli III. vom 17. April 1485 an den
kaiserlichen Ilofkaplan Alban Kogler. Keiner von beiden

machte ernstliche Anstalten, den Willen des Stifters zu

vollziehen , wiewohl letzterer als wirkliclier Stiits]ir(i]ist

galt, und Kaiser Friedrich, der die iilirigen Güter Ncyilt-

pergs wegen Treubruch als verfallen einzog, ausdrücklich

die Widmung —freilich zu seinem eigenen und seiner

Vorfordern Seelenheil—aufrecht erhalten hatte. Erst seit

dem Jahre ]5(Jl gescliaiicn entsclieiilende Schrilte zur

Ausführung vnn Neydtpcrg's inrnnuer Absicht. Seine

Schwester Elisabeth, in zweiter Ehe an Grafen von S.

Georgen und Pö.sing vermählt, löste Schloss und Herr-

schaft vom König Maximilian I. um .')U00 11. Rhein, und

begann den l'ndiau, ilcsscn VoUi^ndung sie durch ihr

vom 28. März 1503 datirendes Testament sicherte. Im

Jahre darauf am 21. September erfolgte die feierliche

Kinführung der ans dem Kloster Voran genommenen
f'liorlierren, mit Ulricli Trautmannstorfer als neuem
Propste an der Spitze, wogegen der liisher als s(d<'hcr

die Pfarre S. Veit zu Pöllau resignirte. Da die schon
vorher vorbereitete Einverleibung derPfarre im Jahrel 505
stattfand, so wurde das Stift nicht, wie ursprünglich

beabsichtigt, zu Ehren des heil. Wolfgang, sondern zu

Ehren des heil. \'eit errichtet. Die Aufhebung des Stiftes

erfolgte im Jahre 1785 und ergab ein Reinvemiögen
von über 421,000 fi.

57. (XVI. Jahrhundert, Anfang.) Übergangslapidar
auf zwei zu beiden Seiten der Sicgelvorstelhing herab-

laufendcn gewundenen Sciiriftbändern, deren Enden um
den Stufenrand sich schlingen, welcher das ganze Siegel

begrenzt.

SieiLLVM • COVeNT\'— .A\OWKSTGRIh'(?)POLÄH

(Sigillum conventns mouasterii de Polan.)

Auf zierlicher Console steilen neben einander die ge-

krönte Himmelskönigin mit dem Jcsukindlein auf dem
Arme und dcrli. Veit in geistlicher Kleidung mit Palme und
brennendem Ühllämpchen (?) in den Händen. Das Haar
der heil. Jlaria fällt leicht gelockt auf den reich gefalte-

ten ^Mantel, welcher das enge Unterkleid nmschliesst.

Das Haupt des heil. Veit umgibt ein Nimbus mit ange-

deutetem Strahlenkreise. Das Siegelfeld ist mit fünfseiti-

gen Sternchen übersäet, und enthält oben die Jahres-

zahl der verwirklichten Klostergründung und der Siegel-

anfertigung 1504. Fig. 32. Rund. Grösse 60 Mm., ein

Fig. 32.

stumidcr Alidruck in rotiicm Wachse an einer Urkunde
des Jahres 153!), welche die Verpfändung einiger Gül-

ten an Bernhard von Teufenbach betrifft , im steierm.

Laudes-Archive.

;>0. Radkersbiirg.

(Augustiner l'Jreniitcn.)

Ein verschollener Convent, von welchem liishcr we-
der die Zeit der < Gründung noch des Aliganges, noch

geltende Alban Kogler durch einen Jahresgchalt ent- ein Siegel ermittelt werden konnte. Bei einer 1457, zu

schädigt wurde und sowohl ;iut ilicse Würde, als auf Salzburg gehaltenen Synode, wurde über das (ilocken-
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t;elänfe der Klosterkirclioii Ucscliwerde gefiilirt, und wir

erfahren bei dieser Gelegenheit, dass der Augustiner

Prior von Radkersbiirg dem dortigen Pfarrer auf seine

Vorstellungen hin gedroht habe, zu den beiden vorhan-

denen Glocken noch eine dritte hinzufügen zu wollen; '

das Jahr vorher verzeichnet das bischöüich Seckauer
ürdinations Protokoll die Weihe des Conventbruders

Stephan zum Akolythen. Weitere Nachrichten fehlen,

doch ist es möglich, dass das Kloster gleich jenen zu

Fürstcufeld und Jiidenburg eine Stiftung Herzog Rudolfs

IV. ist, und wahrscheinlicdi ist es, dass es dem Anstür-

men der Reformation im XVI. Jahrliundert erlegen ist,

wiewohl man bei der allgemeinen Kirchenvisitation,

welche König Ferdinand 1528 in der Steiermark anord-

nete, noch erkundigt hatte , dass die dortigen ]\Iönche

„den lutherischen Secten nicht anhängig , sondern

des Glaubens wie vor Alter her seyen."

denen das Kindlein zu langen scheint. Fii Rund
G. 45 Mm. An Urkunden des Stifts-Archivs während

31. Renn.

(C'istercicDscr, heil. .Maria.)

Marian-Wendt, Austria Sacra VI. i'69, Piiscli und
Fröhlich, Dipl. S. Duc. Styrire II, 3 — 54 Diplomata
Cistcrcii Runensis. — P. Anton Weiss, das älteste Renn,
in den Mitthcil. d. bist. Ver. f. Steiermk. a. a. 0. XIV,
S. 148 Graf Waldo von Reun, XX, 27.

IMaikgraf Leopold von Steiermark hatte nicht lange
vor seinem 1129 erfolgten Tode die Stiftung einer der
heil. ]\Iaria gewidmeten Cisterze im Thale Reun (Runa)
begonnen, und seiner Gemahlin der Markgräfin Sophie,

die Vollendung derselben aufgetragen. Die fromme
Frau kam dieser Anordnung nach und erwarb allmälig

durch Ankauf und Umtausch allen Grundbesitz im Rcun-
thale, welcher sodann am 22. Februar 1138 durch den
Erzbischof Konrad I. von S'alzburg in Gegenwart der

Markgräfin, ihres Sohnes und vieler Edlen dem schon
vorher aus Ebrach herbeigeführten Abte Gerlach und
dem Conveute eingeantwortet wurde.

Die fernere Geschichte Reun's, das noch jetzt unter

den Stiftern und Abteien der Steiermark einen hervor-

ragenden Platz einnimmt, mag aus den zahlreichen Ur-

kunden-Auszügen entnommen werden , die Schmutz
in seinem histor. topogr. Lexikon der Steiermark im
3. Band S.305—347 unter dem Schlagworte „Rein'' ver-

einigt hat.

Die ältesten Siegel des Convents sind bisher noch
nicht bekannt geworden, und müssen ausserhalb des

Klosterarchivs gesucht werden.

«) Conventsiegel.

58. (XIV. Jahrhundert.) Lapidarschrift zwischen

glatten Linien.

4- s • aonvffRTVs in rvrh.

Auf einem Throne die heil. Maria in Jlantel und
faltigem Unterkleid, das nackte Jesukindlein auf dem
Schoss. Beide Figuren haben den Nimbus, das Jesu-

kindlein überdiess das angedeutete Strahlcnkreuz. Im
gegitterten Siegelfelde rechts ein lapidares R, darüber

ein vierstrahliger Stern und einige Punkte, links zwei

hinter dem Thronsitze emporspriessende Blumen, nach

' J. A. Cäsar Ana. Styr. III. 492.
- Robitsch, Geschichte des Protestantismus in Steiermark S. SS.

XIX.

Fig. 33.

der Jahre 1403 — 1515. Seitdem kam dann mit Nach-

ahmung der alten Darstellung ein neu geschnittener

Stempel in Gebrauch.

&) Gegensiegel.

59. (XV. Jahrhundert. ") Ilbergangslapidar zwischen

einfachen Linien, an deren innere sich noch eine aus

kleinen Halbbögen gebildete Umfassung anschliesst.

+ CONTRTv CONVeXTVS IN RVNÄ * l«»7.

(t contrasigillum conventus in Runa 1487).

In einer von drei Bögen zusammengesetzten Ein-

fassung der gekrönte Namenszug Marieus : Die verzierte

Majuskel *!?, deren mittlerer Balken durch einen andern

gekreuzt wird. In den so entstandenen vier Fächern

die Minuskeln a—r—t— »;. Rund, G. 35 Mm. Abguss

in grünem Wachs in der Smitmer'schen Sammlung.

0. 133 zum J. 1506. Scljliesst sich in Zeichnung und

Ausführung an das nachstehende Petschaft an, das die

gleiche Sammlung ebenfalls in Abguss von einer Ur-

kunde des Jahres 1465 besitzt. 0. 648.

60. XV. Jahrhundert. Ohne Schrift in einem Klee-

bogen das gekrönte AR mit den Minuskeln a—r— i

—

a,

wie oben, erhalten im stcierm. Landesarchive an Ur-

kunde ddo. 1465, 27. Nov. (Nr. 7095) als Gegen-

siegel des spitzovalen Abtsiegels , ferner als Petschaft

(in rothem Wachs von weisser Schale umgeben) im Stifts-

arehive an einem vom Grätzer Verweser, dem Abte Wolf-

gang von Reun, und noch zwei Andern zwischen dem
Dreifaltigkeitskloster zu Wr.- Neustadt und Sigmund

Yuderholzer wegen eines Schuldbriefes vermittelten

Vergleiche vom J. 1502 „des wir jedem tail aiuen mit

vnsernanhangundenpetschadten verfertigt haben. "Rund,

G. 20 Mm. Dieser gekrönte Namenszug wurde seit-

dem in das Wappen des Stifts (Goldin Blau) aufgenom-

men und findet sich bereits in dem 1567 erschiene-

nen steiermärkischen Wappenbuch des Zacharias

Bartsch.
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•ii. Rotenmaiin.

(Regulirte Chorherren heil. Maria, seit 14~*iJ S. Niclas.)

Mariau Weudt, Austr. sacr. VI. 54. Pangerl, Gesch.

des Chorherrenstiftes S. Niclas zu Koteuinaiin in den

^[ittheilungeu des h. Vereines für Steiermark, X\l,

7o— 182. Vgl. auch eben desselben Aufsätze über die

Chronik des Job. Alb. Kendhnayr und den Notar Ulr.

Klenueker in den Beitr. z. Kd. steierm. Geschichte V.,

35 und 83.

Die Gründung dieses Chorherreustiftes erfolgte

durch den Rotenmanner üürger Wolfgang Dietz unter

^litwirkung des Kaiser Friedrich III.

Dietz, sicherlich einer der reichsten Bürger, welche

das kleine Landstädtchen jemals besessen, lebte in kin-

derloser Ehe und wandte sein Vermögen vorerst der

AViederaufrichtung einer schon verfallenen alten Spitals-

stiftung zu. Der Bau war nach fünf Jahren so weit ge-

diehen, dass er ,.nun mit Wolinung und ander Weg zu

einem Kloster geschickt und zu guter Mass vollbracht

war-*, wie König Friedrich im Jahre 1451 in einem Briefe

sich ausdrückt, in welchem er diese Stiftung in seineu

besonderen Schutz nahm. Es war also der ursprüngliche

Plan durch einen weit umfassenderen ersetzt, und Dietz

dachte bereits an die Errichtung eines Jlinoriten- oder

Karmeliterklosters. Da jedoch inezu seine Mittel nicht"

ausreichten, so wandte er sich ül)er Anrathen des B.

Ulrich von Gurk an Friedrich III. mit der Bitte, derselbe

möge die Stiftung eines Chorherrenklosters genehmi-

gen, sich zu dessen Stifter machen, einen Propst und
Canoniker aus dem Stifte zu S. Dorothea in AYicn ver-

langen und sich bemülien, dass die S. Niclas Pfarrkirche

zu Rotenmann dem neuen Kloster einverleibt werde.

Der Kaiser ging sogleicli auf diesen Vorschlag ein, um-
somelir als sich Dietz bereits erklärt liatte, die Dotation

des neuen Stifts in die Hände des Kaisers zu überant-

worten. Am 16. August 1455 fand die Gründung durch

die Einfülnning des Propstes und fünf Kanoniker ihren

formellen Abschluss.

Dieses neue Kh>ster, ,, unserer lieln'n Frau zu Roten-

mann am Rain'^ gewidmet, lag vor der Stadt, erfreute

sich aber keineswegs der Billigung durch die Bürger-

schaft. Ebensowenig war dieselbe mit der in Aussicht

gestellten Incorporirung der Stadtjifarre S. Niclas ein-

verstanden, welche erst nacli einem langwierigen und
ärgerlichen Processe ]4(J2 durchgefüini wurde. Die

drohende Türkengefahr veranlasste 1479 die Übersied-

lung des Stiftes in die Stadt und am 17. Aug. des fol-

genden Jahres wurde diesell)e auch kirchlich anerkannt,

wobei der Pro]ist Gregor von S. Dorotiiea zu "Wien ^•er-

kUndete, dass von jetzt ab, das vormalige Clioriicrrcn-

Stift S. Maria am Rain, bei der zur Conventualkirchc

erhobenen S. Nidas-Kirche sich befinden und unter dem
Sdiutze des iieil. Nicolaus steinen solle.

Das Cliorlierrenstift crholi sich niemals zu einer l)e-

sonderen Blütiie, und wurde sogar vom Jalire 1711 ab
durch einige Zeit der Administration des Stiftes Vorau
untergeben. Bei der Aufhebung im .Jahre 178.") fand man
ein Reinvermögen von naiic/.n l.")0,00() fl. vor.

Der erste l'ropst der S. Niclas -Stiftung (in der

ganzen Reihe der P>.), Joiuinn C'liugli»erger, weldier von

1475— 1512 regierte, erwirkte vom König Friedricii III.

im Jahre 1478 gcmcinscliaftlicli mil dem Propste .\n-

dreas von Dürnstain die Erlaubniss, „das sy und ir nacii-

kommen allo undjegliche ire briefe mit rotem wachs sigln

mugcn''.Von seiner Hand dürften femer die im Cod. 113
der Handschriften-Sannulung des steierm. Landes-Archivs

(Abtheilung ,l)auf dem Titelblatte verzeichneten Notizen

über die Anfertigung der Stiftssiegel während der Jahre

1480—1482 herstannnen, welche ich hier unten bei den

betreffenden Siegeln einschalte.

1) Siegel des Vropstes hei imser h'ehen Frau zu

liotenmann am Hain.

61. (XV. Jahrhundert.) Gothische Minuskel, äusserer

Strichelrand, aber kein Binnenreif.

S •
\>\> — in ro.

Das Osterlamm mit der Fahne, nach Links gekehrt.

Unterhalb ein Schildchen mit einem Kelche. Rund. Gr.

27 Mm. Dem Propste Ulrich angehörig und an Urkd.
7261" des steierm. L. A. vom J. 1468 anhängend.

2) Siegel des Proj)stes des 8. Nicolaus-Stiftes s?<

liofenman».

C a p i t e l s i e g e l.

61*. (XV. Jahrhundert.) Gothische Minuskel auf

einem Schriftbande, dessen Enden aufgerollt sind. Zier-

licher Stufenrantl mit kleinen Kreuzchen besetzt, aussen

durch einen Striclielrand, innen von einer feinen Linie

begränzt.

t S t prcpofiti t iitjiiaftfrü t \mm\\ t n\ci\M t in f
rcfciintaii.

(sigillum prsepositi monasterii sancti Nicolai in

Rotenmann.)

Unter einem von zwei schlanken Säulchen getra-

genen mit S|)itzbogeu-Giebcln und Fialen reich verzier-

Fig. 34.
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teil Baldachin der .stcheiKlc licil. Nicolaus in Biscliols-

kleidiuig, den Krummstab niid das Buch mit den drei

Äpfeln in den Händen. Der Heilige ist nach rechts ge-

wandt. Vor ihm der kniende l'r(i])st mit grosser Tonsur,
herabgelassener Capntze nnd vielfach gefalteter ]\[(5nehs-

kleidiing. Die stark erliaben gearljeitete Gruppe (sie tritt

bis auf 4 Mm. aus dem .Siegelfelde hervor), wird von
einer zierlichen Console getragen und durch eine Stri-

chellinie von den erhabenen Schriftl)ändern getrennt.

Die Jahreszahl 1481 ist oberhalb des Propstes ange-
bracht. Fig. 34. Spitzoval , (lö 3(3 Mm., in rothem
AVachse an einer Verbrüderungsurkunde mit dem Klo-
ster Pöllan vom 12. Mai 1534 im steierm. Landes-Archive
erhalten.

Über die Anfertigung des Siegelsteni])els wird in

der früher erwähnten Aufzeichnung des Propstes (?)

berichtet: Item sculptura sigilli prepositure facta circa

festum sancti Laurency anno domini 1481 constat xij

talenta denariorum.

(i2. (XV. Jahriiundert.) Gothisciie Minuskel aufeinem
erhabenen, zuniTheil um denSfrichelrand geschlungenen
Schriftbande, dessen Enden aufgerollt sind.

& conventv'S' mciinffcn; « —
rcfcniiir.iin ^

f»:ucti
'" llicclai * iii

(sigillum conventns monasterii sancti Nicolai in Roten-

mann.)

Auf vier schlanken und gedrehten Säulen erhebt
sich ein prächtiger, dreifach gegliederter Thronhimmel
im gothischen Style mit Spitzbogen, ragenden Giebeln

Dacli abscidiesst, auf felscnartigem l'ntersatze der sit-

zende h. Nicolaus in Bischofskleidung, die Infel auf dem
Kopfe, in den Händen den Krunnn;?tab und das Buch
mit den drei Äpfeln. In den beiden niedrigeren Seiten-

theilcn, welclie in viereckige Spitzdächcr enden, je drei

kiiieende f'Iiorherren mit starker Tonsur, gefalteten

Händen und in vielfach gebrochenen Falten herabwal-
lender Ordenskleidung. Den Abschjiiss der (Jruppe
nacli unten biidet ein niehrmal-; gewundenes Band mit
der Jahreszahl £8 '^ *

| H ''
ii Z '' » < Vig. 35 , spitz-

oval, G. 8(v54 Mm., grünes Wachs an der schon oben
erwähnten Verbrüderungsurkunde vom Jahre 1534.

Über die Anfertigung dieses sehr sorgfältig gear-
beiteten nnd gleiclitallsseiu- tief gravirten Sicgelstenipcls

besagt die früher erwähnte Notiz: Item sculptura sigilli

eonuentus expleta anno domini 1482 circa festum s.

Michahelis constat xvj tal. den.

Ausser diesen bisher bekannt gewordenen Siegeln
des Chorherrenstifts Botenmann, besass dasselbe, wie
aus nachfolgenden Stellen liervorgeht, welche gleichfalls

von derselben Hand im Cod. 113 des steier. Landes-Ar-
chivs eingetragen sind, noch ein Grundsiegel, ein grös-
seres und ein kleineres Secret.

Item siigillum fundi , labor siue sculptura circa

aurifabrum constat iij talenta v ßl dl anno domini 148U
in aduentu domini.

Item labor secreti majoris constat s j51xij den. anno
domini 1482 circa festum Pasce.

Item minoris secreti siue annuli mit dem puft'l con-
stat labor iiij ,S1 dl. anno domini 1482.

Fig.

33. Seckaxi.

(licgiilirte t lioi'lierroii, heil. Maria.)

Jlarian Wendt, Austr. Sacra VI, 49. Puschu. Fröii-

lich Dipl. Sacr. Duc. Styr. 1 , 137—298 (232 Nr. von
114U— 1615).

In dasselbe Jahr, da im Süden der Steiermark die

bedeutende Benedictinerabtei Obernburg durch den Edlen
Diebald von Kager zu Staude gebracht wurde, fällt auch
die Gründung eines zweiten wichtigen Stiftes im Norden
des Landes. Auch hier war es ein Edler, Adelram von
Waldcck, welcher die Gründung und Ausstattung be-

sorgte. Zwei kinderlose Ehen, von welchen die letztere

nicht ohne Verschulden der Gattin, der edlen Eichinza,

war getrennt worden- und lachende Erben, die seines

Besitzes harrten, bewogen Adelram im J. 1140 ein Chor-
lierrenstitt zu S. .Marein in der Feistritz bei Knittelfeld

zu errichten. Da indessen dieser an der grossen über
Friesach durch das obere Murthal sich hinziehenden Ver-
kehrsstrasse gelegene Ort für ein beschauiiciies Leben
wenig geeignet war, so wurde das Stift sclion nach drei

Jahren etwa drei Stunden nordwärts nach Seckau über-

tragen. Adelram sorgte bis zu seinem Lebensende
durch die freigebigsten Schenkungen für dieses Kloster,

ja er schonte dabei nicht einm.d der Güter seiner zwei-

ten Frau, so dass es zum i;e(ditsstreite kam, welcher
am 15. 3Iai 1149 zu Friesacii vor dem vom Krcuzznge

und Fialen reich ausgestattet. In der mittleren, die bei-

den Seitenflügel überhöhenden Abtheilung, welche mit
einem sechsseitigen thurmartigen Aufsatz mit stumpfem

' Im Holzschnitt irrig 14S7.

-Uxore sua ingonua nomioc liicliinz.l ab es peccalis eiigenlibus d.

niissa, sed posimodum divina iiiiseratione in sancta conversatione couciliale

berichtet eine AiifzeichDUn;; vcin 15- Mai lll'J.Pusch und Frö h l i c h 1. 14CXr.
VII.
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beimkehrendeu römischen Könige Konrad III. l)eigelegt

wurde.

64.( XIII. Jahrhundert.) Lapidarschrift zwischen

einfachen Linien.

i- Lilie. SIGILLV CON6RE6äTIO\IS SCE MäRIG • DE
SECCOWE.i

Auf einem mit Wolfsl^öpfen verzierten Throne die

heil. Maria mit dem bekleideten Jesukindlein, dessen

Rechte segnend ausgestreckt ist, auf dem Schoosse. Die

Köpfe beider Figuren sind gekrönt und mit dem Kopf-

schein umgeben, der bei dem Jesukiudlein aus zwei

conceutrischen, durch das Strahleukreuz verbundenen

Kreisen besteht. Im Siegelfelde beiderseits eine von

den ^yülfsracheu gehaltene Zierrath, welche in eine

Lilie endet. Fig. 37. Rund, Grösse 5,') Mm. Farbloses

Wachs erscheint au Schnlireu oder Pergamentstreifen

hängend an Urkunden des steierm. Laudes-Archivs

während der J. 12.34— 1242 (Steierm. Landes -Archiv

Kr. 508, 509, 5G8).

V\g. 36.

Als sodann in den Jahren 1218—20 der Erzbischof

Eberhard II. von Salzburg ein neues Bisthum in der

Steiermark errichtete, wurde ähnlich wie vordem zu

Gurk, die Collegiatkirehe zur Kathedrale des neuen

gleichfalls Seckau genannten Bisthums. Da jedoch der

Propst von Seckau nach wie vor die Jurisdietionsgewalt

eines Archidiacons über einen weit ausgedehnten Spren-

gel beanspruchte und übte (z. B. bis über die Mitte des

XVI. Jahrh. stark besuchte Synoden nach Voitsberg

n. s. w. ausschrieb), so k(mnten Conflicte zwischen dem
Bischöfe und seinem Capitel nicht ausbleiben. Diese

führten zu Processen, welche mit geringen Unterbre-

diungen Jahrhunderte lang fortdauerten.

Die Aufhebung des Stiftes erfolgte 1782 wegen der

schlechten Vermögensverwaltung, und der Antrag des

Guberniums, dasselbe als Säcular - Domcapitel des

Bisciiofs zu behalten, wurde nicht genehmigt.

Die Siegel des Stiftes reichen bis in die Zeit der

Entstehung desselben zurück und sind uns seit dem
Jahre 1 189 an Urkunden erhalten.

62. (XII. Jahrhundert.) Lapidarschrift durch einen

einfachen Binnenreif begrenzt.

-h SIRILLV:CON6RE6ÄTI(J)NIS • SCH .UTTRie • DK
SECCOWe.

Das stark erhaben gearbeitete Bild der lull. Maria

bis zum halben Leib mit dem nackten aljcr gekrönten

Jesukindlcin, dem sie einen Blunienzweig darreicht, im

linken Arme. Auf dem Hau])tc trägt die Gottesmutter

eine dreizinkige Krone, welche auf dem GebUnde auf-

sitzt. Bekleidet ist sie mit einem weiten Mantel aus

dessen weiten und faltenreiclien Armein jenerdes engan-

schliessend(.'n l'iit<'rkleides mit der rechlen Hand lier-

vorschaut. Rund. Grösse 52 Mm., farbloses Wachs.

Fig. Nr. i)C). Erscheint zuerst und zwar rückwärts

eingehängt an einer Urkunde des Jahres 1189, mittelst

welcher gewisse Klostcrldien an Otto mmi PabendoiC

verliehen werden. .\n zwei weiteren likunden (.'>!. L.

A. 207 und 440) lässt es sicdi ungefähr bis zum J. 1224

verfolgen, ist alier hier bereits an Pergamentstreifen

anliängcnd.

Fi«. 37.

(J5. (Xlll.Jahrhundert.) Lapidarsehrift zwischen Per-

lenlinien

-i- • S • CÄPIT\LI • SÄXCT«
sffcwecnsis • ss •

MHRia •

Auf einem Throne mit hoher Rücklehne die heil.

Maria mit dem Jesukindlein auf dem Schosse. Letzteres

greift nnt der rechten seine Mutter, die ihm einen Ai)l'el

darbietet, liebkosend an's Kinn und hält in der Linken

ein Glöcki'lien (?). Beide Figuren haben blosse Füsse,

und einen aus Perlen zusannnengesetzten Ko])fsciiein,

welcher beim Jesukindlein überdies das Stralilenkreuz

enthäh. Die Kleidung der heil. Maria besteht aus dem Ge-

bende, einem niantelförmigen l'l)erwnrf und einem in viele

Faltengebroehenen l'nterkleide. Jene des Jesukindieins

ist hemdearlig. Spitzoval, (irösse Ol 51 l\Im. Fig. .'IS. Vom
Jahre 1271 bistief in das XVI. Jahrhundert imtiebrauche,

bald in farblosem, bald in grünem Wachse an Pergament-

streiten hängend und sehr häufig. Im steierm. Landes-

Archive sinil von Nr. 91»! an l»is zur Glitte des XV. Jaiu'-

hiiinlcrts über 4n Abdriieke dieses Stempels erlialten.

Im Holzschnltlo Irrig:

CONGREG7ITONS und SCE



— 2I)S —
Erstim Jahre 1551(?) .schritt inau zurNeuanfertigim^' des
Capitelsiegels, blieb aber trotzdem so sehr in den alter-
tliiunlichen Formen befang-en, dass man, von der Um-
schrift nnd Jalireszahl abgese]ien,ciiiProduct der zweiten
Hälfte des XV. Jahrhunderts _vor sich zu haben meint:

Cn. (XVI. Jahrhundert. ) Äusserer Stufeuraud, neuere
Lapidarschrift auf glattem Rchriftband.

SIGILLVM:CäP1T\U:SMaRIH : SECO\'IK : ECCK
1 55 1 (?)

Unter einem zierlichen, von Säuleu getragenen gothi-
schen Baldachin das Standlnld der gekrönten heil, ifaria,

welcher das mit vom Kopfschein umgebene Jesukindleiu

Fig. 38.

spielend an's Kinn greift. Oberhalb des Baldachins, das

Schriftband theilend, der Stiftswappenschild (getheilt

oben Kürsch, unten roth). Spitz-oval, Grösse 49 31 Mm.
Ein stumpfer Abdruck in grünem Wachs an einer Ur-

kunde vom 1570 im steierm. Landes Archiv.

34. Seckaii.

(Regulirte Chorfrauen.

j

Muchar, Gesch. der Steiermark V. 177, 313; 326 fif.

VIII. 175, 243 u. s. w.

Der Tradition nach, soll der Anfang dieses Convents
mit der Stiftung Adelrams vom Jahre 1140 unndttelbar

zusammenhängen, welcher dem Erzbisehofe Konrad zwei

auf seinem väterlichen Erbe gestiftete Capellcn mit dem
Auftrage übergeben habe, ,,dass, in der zu Feistritz ge-

legenen Capelle regulirte Chorherren , und folgsam in

der andern Capelle von Johann des Ev. die Canonis-

serinen St. Augustius ihr erstes Dasein finden sollten."

Allein diese Meinung, welcher auch Jlarian folgt (VI, 49)

übersieht ganz, dass, nach der betreffenden Urkunden-

stelle der Erzbischof über die eine dieser Capellen die

vollste Verfügungsfreiheit besass, wogegen die andere

ihm allerdings mit der speciellen Widmung für das Chor-

herrenstift eingeräumt wurde, ferner dass die ältesten

Aufzeichnungen durchweg nur von einem Männerkloster

reden.

Sichere Nachricht von diesem Fraueukloster ge-
winnen wir erst seit dem Jahre 123G, wo ,,sorores in Sec-
cowe, donüiiiu sub regulari confessionc- und dergl. in

Seckauer Urkunden uns begegnen. Am 20. September
1242 beschränkte dann B. Heinrich von Seckau die
Zahl der vergelübdeteu Nonnen aul'SO, und sein Nach-
folger Ulrich ermahnte das Klostercapitel und den Propst
von Seckau, die früher so allgemein gerühmte und mu-
sterhafte nunmehr ganz verfallene Zucht und Ordnung
wieder aufzurichten und besonders die Absperrung des
dortigen Nonnenklosters aufs Strengste zu überwachen
Ähnliche Verfügungen wiederholte ein .L-iiir darauf der
Erzbischof Wladislaus von Salzlturg.

Dies Kloster bestand bis zum Jahre 14sO, wurde
jedoch nach seiner in diesem Jahre durch die Türken
erfolgten Zerstörung nicht wieder aufgebaut, soiulern
vom Stiftsproliste Joliann Dirnberger mit Zustimmung
des Bischofs Mathias (1501) und des C:g)itels von
Seckau zu einem Hospital für Kranke und Arme um-
gestaltet.

Siegel des Frauen-Convents sind bisher noch nicht
bekannt geworden.

35. Seiz.

(Karthäuser, heil. Johannes der Täufer.)

^larian-Wendt, Austria sacra VI. 342. Pusch und
Fröhlich, Diph)m. Duc. Styr. II, 57—99 Diplomata Car-
tusiae Seizensis. 38 Nummern und das Verzeichniss der
Prioren S. 100—132. Steierm. Zeitschrift HI. 65.

Seiz war die älteste Karthause in Deutschland und
überhaupt die Fünfzehnte in der Ileihe der Niederlas-

sungen des Ordens. Ein wunderbares Traumgesicht soll

den Markgrafen Ottokar V. von Steiermark zur Ausfüh-
rung dieses frommen Werkes (in den Jahren 1151—
1165) bestimmt haben. Aus den ältesten Urkunden des
Klosters geht nun hervor, dass in der That die \'erwirk-

lichung der Stiftung längere Zeit in Ans]iruch nahm,
dass Markgraf Ottokar V. vor der Vollendung starb, die

seinem Sohne vorbehalten blieb, endlich, dass die neun
aus Greuoble herbeigerufenen Ansiedler sich schwer in

Fig. 39.

die ihnen gänzlich frenulen Verhältnisse der Steiermark
hineinfanden, und daher der Verarmung und dem ^'er-

falle preisgegeben gewesen wären , woferne sieh nicht

Ottokar VI. , nunmehr Herzog von Steiermark , ihrer

fort und fort werkthätig angenonnnen hätte.

Im XVI. Jahrhundert war die Kartliause von neuem
dem Untergänge nahe. 1555 war sie von den Türken
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arg mitgenommen worden, dann gelangte sie nebst der

Sclnvesterstiftnng Geiraoli als Conniiende in die Ver-

waltung des Cardinals Zacliarias und sollte 1500 dem
Jesuitenorden dauernd einverleibt werden , was jedoch

1593 vom Karthäuserorden glücklicli abgewandt wurde.

Das Kloster bestand seit dem Jahre 1679 unter selbst

gewählten Prälaten , welche im Landtage Sitz nnd
Stimme hatten, während vorher vom Geueralcapitel be-

stellte Piioren die Leitung besorgten. Es erfreute sich

aber keiner geordneten Vermögens - Verwaltung und
wurden beispielsweise keinerlei Itechnungen, nicht ein-

mal Zehentregister geführt. Die Autliebung erfolgte am
22. Jänner 1782.

67. (XIIL Jahrhundert.) Lapidarschrift zwischen

glatten Linien

'h SI6ILLV.A\ \'ALLIS & lOHIS.

Ein grosses sogenanntes Tatzen-Kreuz Fig. 39.

ßund, Grösse 31 Mm., farbloses Wachs an Pergament-

Streifen erhalten an einer Urkunde ddo. 1260, 24. De-

cember Grätz, in welcher IS. Dietrich v(m Gurk und Ge-

nannte die im Aufti-age des Königs Otakar vorgenom-

mene Entscheidung den Streitigkeiten zwischen dem
Kloster S. Paul und dem Grafen von Pfannberg liezeu-

gen. Orig. im k. k. g. H. H. und Staatsarchiv zu Wien.

(JS. (XIV. Jahrhundert.)Lapidarschrift zwischen glat-

ten Linien.

+ S PRIORIS > "VaSTYS \H - LLIS Sttl lOh'IS

I savaz I

Darstellung eines Traumgesichtes , vermuthlich

anknüiifend an eine mir nicht nälier bekannte Bege-

benheit aus dem Leben des Ordensstifters , des

heiligen Bruno : eine schlafende Gestalt , aus deren

Körper Blumenranken spriessen , zwischen welchen

das segnende Brustbild der heiligen .Maria mit erho-

benen Händen erscheint. Die beiden untersten Ban-

ken tragen je einen männlichen, mit dem geistlichen

Birret bedeckten Kopf, zwei andere enden in vielblät-

trige Rös'chen. Ganz unten, die Umschrift theilcnd, das

KniestUck eines betenden Karthäusers nacii links ge-

kehrt. Fig. 40. Spitz-oval, Grösse49 33. ]\Im., zwei beschä-

Fi<f. 40.

' Im >folzschnlltQ Irrig :

f(I Statt Sai und S«I((Z

digte Abdrucke im steierm. Landes-Archive an Urkun-
den der Jahre 1336 und 1359 in farblosem, bezie-

hungsweise grünem Wachs au Perganieiitstreifen anhän-

gend.

69. (XIV. Jahrhundert.) Lapidarschrift zwischen Per-

lenlinien, welciie beiderseits von glatten Linien begränzt

sind.

i- S' PRIORIS «T «OVäT V?L LIS • SCd lOhllS

IN • SeVTZ.

Der stellende heil. Johannes im härenen, tief herab-

reichenden Gewände , die Kechte auf der Brust , in der

Linken das von einem Reife umgebene Osterlamni. Der
Kopfschein des Heiligen ist durch eine Perlenliuie an-

gedeutet, das Siegelfeld mit Arabesken ertuUt. Unter

dem Standbilde ein nach links gewandter kniender

Karthäuser mit gefalteten Händen. Spitz-oval, Grösse
53 32 Mm. An Urkunden des 16. Jahrhunderts bis zum
Jahre 1599 mehrfach theils in rothem Wachs, theils (bei

Gültenaufsandungen) auf Papier aufgedrückt und mit

einem Papierblatte überdeckt, erhalten und im Texte

als Conventsiegel ausdrücklich bezeichnet.

Qrundsiegel.

69* (XV. Jahrhundert.) Gothische Minuskel, aussen

begrenzt von einem Stricheirande zwischen feinen Linien,

innen von einem mit Kreuzchen belegten Stufenrande

zwischen feinen Linien.

Zierrath

:

% feil; %

ßflitctt I? iol)' m

Das sehr ausdrucksvoll gezeichnete Bild des 'heil,

Jfdiannes des Täufers bis halben Leib. Den bärtigen

Kopf umgibt ein Nimbus, den Körper ein faltiger Mantel.

In der Linken hält er das von einem Kreise umschlos-

sene Osterlannn, mit der Rechten weist er auf dasselbe.

Rund, 34 Mm., grünes AVachs von Perganieiitstreifen an
Urkunden von 1459—1479 (Nr. 6734 nnd 7755 des

steierm. Landesarchivs).

:JG. Staiuz.

(Resuliitc riiorhcrrcii : lu'il. Kiifli.niini.

Mariaii-Weiidt Austr. Sacra \ I. 31, Miichar,

Gesch. (1. St. V. 114, 137, 164 u. s. w. Vgl. auch Mitth.

der Ceiitral-C'ommission f. E. n. Erii. der naudcnkiiiale

I5d. XVH., S. CCXl f(.

Sclmii der grosse Frcihcilsbricf \(ini .lalirc 11S6

hatte den .Ministerialen des steierisciien Herzogs die Be-

fugniss zu Sciienkungen an gewisse, um die Trauiigauer

vielfach verdiente Klöster zugesprochen und ein Zusatz

zu der gleichen llandt'esle, wciclieii Herzog Glfokar

liinferlici' einseitig bewilligte , räumte iliiieii lilicrdics

(las uiilieirrte Recht zur Krbauung von Kirchen auf

eigenem Grund und Boden, zur Ausstattung von Pfarren

11. s. w. ein. ."^eit dem Anfange des XIII. ,I;ilnIinnderts

machten steierische Ministerialen in der Thal reicliiiclieii

Gebrauch \-oii dieser JCriaiibniss. Die Stiltiing der Coiii-

tiiureizuin (iross-SonntagiV(inl222)uiiddes Dominicaner

f'onvents zu Pettau diircli die Pettauer, nnd des Chor-
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lierrenstiftes Stainz durch Leutold von Wildoii zeugen
davon.

Die einleitenden Schritte zur Errichtung dieses

lotzterwiilinten Stiftes geseliahen schon 1220, wo Leutold
von Wildon allen Grund und ]5uden in der 1 ingeliung

der am Stainzhache gelegenen Katharinenkirclie, einer

Filiale der Pfarre St. Stephan in Lenisitz, durch Tausch
an sich brachte. Innerhalb vier Jahren war das Unter-
nehmen so weit gediehen, dass eine Ansiedlung von
Ciiorherreu aus dem Stifte Seckau, den Proi)St Gerald
an der Spitze, in den neuen Bau einziehen konnte, fUr

dessen Gedeihen Leutold bis zu seinem 124i) erfolgten

Tode durch reichliche Zuwendungen sorgte.

Von den 35 Pröpsten, welche das reiche Stift bis zu

seiner im Jahre 17^5 verfügten Aufhebung regiert haben,
hebt der gelehrte Augustiner P. Marian nur vier (darun-
ter den eifrigen Förderer der Gegen-Kcformation Jacob
Eosolenz) als nenuenswcrth hervor, ,,alle übrigen, so

hier ausbleiben'-, schreibt er, ,,machen im Berichte ein

leeres schon ganz unljedeutendes Verzeichniss aus".

70. (Xm. Jahrhundert.) Lapidarschrift zwischen
Perlenlinien.

4- s' aoVGfiT\'S • ffaaec • s.JKa-Tff

I • STflCV^TZ.

KÄT«RIIE

Im Siegelfelde zwischen einem Eicheuzweig und
einer AVeinrebe die stehende heil. Katharina, eine Krone
auf dem Haupte und eine Perlenschnur um den Hals,

das Kad und den Palmenzweig in den Händen. Beklei-

det ist die Heilige mit einem faltenreichen t'ntergewande
und einem Mantel mit weiten Ermein. Fig. 41. Rund,
Grösse 57 Mm. Kömmt anhängend an Pergamentstrei-

fen, in farblosem Wachse an Urkunden während der

Jahre 1296 — c. 1430 vor. (Steierm. Landes-Arch. Nr.

1502, 1845'', 5211 n. s. w.)

und noch kurz vor seinem Tode den Nonnen erlaubte,

sich im geistlichen Gehorsam den Dominicanern in

Pettau zu untergeben, wie dies durchaus in den Non-
nenklöstern der Lond)ardei Sitte sei. In der Folge er-

schien aber dies Verliältniss dem Kloster zu drückend

Fig. 41.

und die Priorinuen l)etriebeu dessen unmittelbare Un-
terordnung unter den Patriarchen-Stuhl von Aglei.

Nochmals vermochten die Dominicaner von Pettau ihr

altes Vorrecht zurückzugewinnen, und wiederum wussten
die Nonnen sich ihrer zu entledigen, wie Marian tadelnd
verzeichnet. In die Zwischenzeit fallen schwere Schick-
schalsschläge, die das Kloster erlitt. Wiederholt muss-
ten die Nonnen vor den einbrechenden Türken fliehen,

dreimal musste die ,,mit türkischer InÜäterei" besudelte
Kirche neugeweiht und die zerstörten Altäre aufgebaut
werden, einmal rieb eine Seuche den ganzen C'onvent

auf, so dass dessen Verwaltung der Grätzer Priorin Mar-
garetha Harderin übertragen werden musste, u. d. m.

Die Aufhebung des Klosters, das sich gern als

„adeliges Frauenstift-' bezeichnete, erfolgte 1782 und er-

gab ein Reinvermögen von über 180.000 H.

37. Stiuleuiz.

(Domiuicaneriimcn; lieü. Maria.)

Marian-Wendt, Austr. Sacra VI. ool, Pusch und
Fröhlich Diplom s. dnc. Styria? II, 298 ft". Schmutz bist,

topogr. Lexikon d. Steienn. IV, 132—141 mit c. 100 ver-

schiedener Daten aus den Jahren 1237— 17G8. Muchar.

Gesch. d. Steierm. V. 158, 187.

Das „claustrum sororum secundum regulam b.

Augustini et institutionis fratruni predicatorum in loco

qui dicitur fons graeie, volgo auteni Studeuitz-' reicht

mit seinen Anfängen in das vierte Jaluzehend des XIH.
Jahrhunderts. Im Jahre 1237 bestand eine Kirche und
ein Hospital, welches Sophie, die Gemalin Richer's von
Suneck, am Gnadenljrnnn gegründet hatte, wie wir aus

einer Urkunde erfahren, in welcher ihre Schwester
Richza, die Gemalin Otto's von Königsberg mit dessen
und ihrer Söhne Zustimmung diese fromme Stiftung

bestätigte, und durch Schenkung von 20 Hüben ver-

grösserte. 1243 war dann das Hospital zu Studeniz

bereits in ein Nonnenkloster umgestaltet, 1245 erwarl)

es die Pfarre Schleiniz vom Patriarchen Berthold von
Aglei

, welcher sich der neuen Stiftung sehr annahm

Vig. 42.

71. iXIlI. Jahrhundert') Lapidarschrift zwischen
Pcrlenlinien, welche beiderseits von glatten Linien be-

grenzt werden.

+ 'S • 9'\-e:RTVS SORORV.W FO.NTIS • GRJiaiff.
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Der englische C4rnss. In der rechten Hälfte des

Siegelfekies, das durch einen aufgeschossenen Blumen-
zweig getheilt wird , der Engel mit gefalteten Händen,
ihm gegenüber in der andern Hälfte die heil. Maria mit
demüthig geneigtem Kopfe. Beide Figuren sind stehend
und haben Kopfsdieine. Fig. 42, siiitz-oval, Grösse 55/40
Mm. an Urkunden des steierm. Landesarchivs aus den
Jahren 1S77— 1471 (3287 -) , 4981 "), 73(37) in rothem
und grünem Wachs an Pergamentstreifen hängend.

38. Voitsberg.

(Beschuhte Karmeliter; heil. Elisabeth.)

Marian-Wendt , Austr. Sacra VI, 31 ^! A. J. Cäsar
Annales duc. Stvr. III. 305 tf. Muchar, Gesch. d. Steierm.

VII., 12, 102, 306 u. s. w.

Zwei vor den Türken flüchtende Karmeliter, welche
im Jahre 1395 nach Voitsberg kamen, sollen den Edlen
"Walther von Hannauauf den Gedanken, ein Kloster ihres

Ordens zu stii'tcn . gebracht haben. Bis zum Jahre 1401
sei dann der Bau des Klosters vollendet Avorden, l)ei wel-

chem ein im Jahre 1332 zu Ehren der heil. Elisabeth

eingerichtetes Spital nebst seinem Kirclilein benützt

worden sei. Dies Kloster , dessen hau])tsächlichstc

Wohlthäter die verschwägerten Familien Haimau und
Laun zum Haustein waren, brachte es niemals zu einer

hervorragenden Stellung, und wurde 1812 aufgehoben.

73. (XV. Jahrhundert.) Gothische Minuskel auf er-

habenem Schriftbande, welches aussen von einem Stri-

chelrande begriinzt wird.

t S. icimtifiifi«*. Civil' u'CDCjiVcr^ *J?vöiö friit

cr.riiielif. (?)

sigillum communifatis conventus Woyczspergensis
ordinis fratrum carmelitarum)

;

Fiff. 1.3.

Bei einem der früher erwäluiteii Türkeneiufälle,

vermuthlicli 1476, war von den Ungläubigen sowohl das
Insiegel der Briorin als auch das eben lieschriebene des

Klosters erbeutet und weggeschleppt worden, wesshalb
die damalige Priorin Dorothea Reichenburgcrin von dem
Rechtsmittel der s. g. Berufung von Brief und Siegel

Gebraucli machte, um allem aus dem Verluste drohenden
Missbrauclie zu begegnen. >

Es bleibt indessen zweifelhaft, ob das Kloster bald

an die Anfertigung eines neuen Convent-Siegels ging.

Vielmehr scheint ein langes Provisorium in der Art ein-

getreten zu sein, dass man den im Kloster etwa noch
von früher vorfimlliclien netten Siegelstempel eines

(PettauerVj Dominicaners zum Convcnt-Siegel maclitc.

Mindestens verwahrt das steierm. Laiidesarcliiv zwei
Gültenaufsandungendes Klosters aus den Jahren 1 568/09,
an welchen, einmal sogar ausdrücklich als Convenfsiegel

bezeichnet, der nachfolgende Stempel vorkömmt.

72. (XIV. JalirliMHilert.) L;ipid;ii-schrilt zwischen I'ci--

leidinien.

-r S FKIS hdinmi Bf(I<ST«Vn (?) Ö^D I^I((.

Reicher gothiseher Baldachin von einem Klecbogen
gehalten, darunter die stehende iiimmelskiinigin zwischen

drei (2— Ij knienden Miinelien, auf der Linken diis ge-

krönte Jcsukindlein, mit der Rechten d('n Minitel über

flie knieenden .Mönche zum Seliutze entfaltend.

Spitz-oval, Grösse 36/22 Mm., rothcs Waclis au! Pa-

pier aufgedrückt und mit einem Deekbiiitte verseilen,

einzelne Buchstaben nnsiciier.

' Vgl. den Tödtbricf des flteierlsfihen Landcsvcrwi'&rrra WUhcliii von
dkorau 1478, l.'i. Juni Oitz In den Mon. Haliib. I. Abthg Ud. 2. .S. 791).

die beiden letzten Worte undeutlich erkennltar.

Das innere Siegelfeld ist leider gänzlich heraus-

gebrochen und lassen nur einzelne Ansätze erkennen,

dass die Vorstellung von einer zierlichen, vierbögigen

Einfassung eingerahmt war. Rund, Grösse 35 Mm.grünes
Wachs, hängt mittelst eines Pergamentstreifens an Ur-

kunde Nr. 50(37 von ]42(), IS. April Voitsberg, in welcher

der Br. ..Petrus Jlartiuardi, ordinis sancte Marie de

l\Ionte Carmeli
,

prior domus siue conuentus sancte

Elisabeth extra ojjpidum Voytsperg" und der Convent
die Beilegung ihrer Streitigkeiten mit dem dortigen

Stadtpfarrer bezeugen.

:50. Voran.

• (Regulirte Chorherren; heil, l'lionias.)

Marian, Austria Sacra VI, 157, Aquil. Jul. Caesar

.\iinales Ducatus Styriae Bd. 1—3. Vgl. auch Pangerl,

die llands(dn-iftensammlung des Chorherrenstiftes Voran

in Beitr. /.. Kde. steierm. (-Jesch. IV. S5.

.^larkgraf Ottokar V. von Steiermark hatte seinen

frommen Sinn nicht nur durch die (iründung der Kart-

hausc Seiz und des Spitals am Semmering betiiätigt,

sondern auch die Gründung eines Chorlierrenstiftes zu

\'(irau uuterniimnien, und kurz vor seinem Lebensende

verwirklicdit.

Die feierliche Einweihung der Stittsgruit erlblgte

1 1 72, Jene der Kirche sogar erst 1257. In der Zwischen-

zeit w;ir (Ins Kldster am 21. November 12.35 ein Raub

der Flammen geworden, mit ilnu ein grosser Theil der

Handschriften uml des Archivs, deren Rettung der da-

malige Propst Bernhard II. vergeblich ndt Aufoiifcrung

seines Lebens versucht iiatte.
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Im Jahre 1453 (Soniituf;- nach St, Veitstag, Graz)

erliielt das Chdrlierrcnstii't viuii K. Friedrich III. ein ei-

genes AVajjpeu, für desseu Ziisaiiiineiisetzuug einerseits

die bisherige Darstelhing des Conventsiegels (vusers

iierrn vrstend vnd dabei sd. Tiionias des heil. Zwelfpo-

ten .
•

. t)ildniis), andererseits das WapiJen des ietztver-

storbeiH'H Propstes Andre Pranibecl\li (scliwar/.er Fing

in Gold) massgebend wurde. '

Das Stift überdauerte alle Stürme und nimmt noch

mwärtig unter den ¥

hervorrauendcn Platz ein.

egenwärtig unter den Klöstern der Steiermark einen

74. (XIII. Jahrhundert.) Lapidarschrift zwischen Per-

lenlinien, an deren innere sich eine glatte das Siegelfeld

einrahmende Linie anschliesst:

+ : si6iLL\o? • «aaLasiec • x'orowknsis.

Der wieder erstandene Heiland erhebt warnend die

Rechte, während er mit der Linken das Untergewand
von der Seiteuwunde wegzieht, damit der vorihm kniende

heil. Thomas die ausgestreckten Finger seiner Hand dar-

ein legen könne. Beide Figuren sind mit faltigem Unter-

gewande und mantelartigem Überwurf liekleidet , beide

haben Kopfscheine
,
jeuer Christi noch überdies das

angedeutete Strahlenkreuz. Im Siegelfelde linden sich

noch rechts die Sonne , links der Halbmond und bei-

derseits je zwei sechsstrahlige Sterne , Fig. 43. Rund,
Grösse 57 Mm. könmit an Urkunden des steienn. Lan-
des-Archivs erst in farblosem, später in grünem Wachse
und au Pergamentstreifen anhängend . während der

Jahre 1802 bis 147(i vcn-.

40. Voran.

fEeg'iilirte Chort'raueii.)

Von dem Vorhandensein dieses Convents zeugen

die Namen einiger Ximnen. welche sich in dem ältesten

Seckauer Todtenbuche vortinden und daraus bei Cäsar

im 1. Bande, S. 703 seiner Aunales Styrife mitgetheilt

wurden. Alle, weiteren Nachrichten fehlen und hat

namentlich Cäsar das Stiftsarchiv Voran in dieser Rich-

tung (dme Erfolg durchforscht. Da jedoch die acht mit-

getheilten Namen und darunter zumal Irmbergis, Ellis,

Willbergis, Gerbieh, verglichen mit andern steierischen

Necrologien sämmtlich dem XII. — XIH. Jahrhundert

entsprechen und 1 235, wie oben erwähnt, das Kloster

V<n-au sanimt dem älteren Archive niederbrannte, so ent-

' K. Friedrich III, welcliein Propst Lieuii,irl von Vorau vorgestellt
wiö er vnd sein vorfahren probst daselbst zu Vor;ui unizher kalii aigen wappen
noch klainodt gehabt, des sy zu ihren vnd ihres gotzhaus sachcu zu insif^el

vnd andern Ihren notturften gebrauchen hetten nie^-en, sonder der probst so am
nechsten vor ihm gewesen vnd mit todt nun abgangen were, mit namen Andre
Prambeckh hette sein vnd seines gescttlechts vnd namen.s wappen mit nahmen
ain schwarze flueg mit einem Tuess in einen goldtfarben feJdt allweeg
geführel vnd gebrauchet, das nun mit seinem tod abgestorben vnd uns als

landosfursten ledig worden, nachdem keiner mehr mans,^i:eschlecht desselben
namens vnd Wappens in leben wäre, vnd bat vns demittiglich, das wir dieselb
Wappen und cleinod ihme vnd seinen nachkomon den pröbsten vnd dem ge-
melten gotshaus zu "Vorau gnediglich geruheren zu geben vnd zu verleihen
also, das sy das mitsambt unsers herrn ursfendt vnd dabey sd. Thomass des
heil, zwölfpoten des bemelten iren i,'otsha'is haubtherrn bildous , als sy vnd
ir conuent der in iren insigeln bisher genutzt vnd gebraucht hetten. nun hin-
fihro in einen schildt gefiehren, nutzen vnd gebrauchen möchten. „Der Kaiser
verleiht dann von besondern Gnaden „der obgemelte Wappen vnd clainodt
ihnen vnd ihren gotshaus zu grössern wurden vnd ehren, derart- dass der
obgön. probst Lienhart vnd ein jeder sein nachkomen probst zu Vorow der
der je ist, dieselb -wappeo nun hiefür ewiglich zu des bemelten gotshaws zu
Voran notturften in insigeln. pcttschaftcn vnd zu allön andern ehrbarn sachen
nutzen vnd brauchen soll vnd mag.

XIX.

steht die Vermuthung, dass das Frauenstift ungefähr

gleichzeitig mit dem Hauptstifte entstand, jedocii ent-

weder schon vor , oder doch kurz nach gedachtem

Brande zu Grunde ging, ohne es je zu besonderer Be-

deutung gebracht zu halten.

.Mit der bisherigen Aufzählung dürfte die Zahl der

Klöster, welche in der Steiermark während des Mittel-

alters nachweisbar bestanden hallen, erschöpft sein, zu-

mal es mehr als zweifelhaft bleibt, ob die wenigen in

den St. Lambrechter Tddtenbüchern als „moniales con-

gregatiouisS.Lambertinic-' verzeichneten Namen als An-

gehörige eines besondern Schwesterstifts der gedach-

ten Abtei oder blos als dessen A'erbrüilerte angesehen

werden können. '

Es gibt jedoch noch einige Siegel, welche theils

von den steirischen Provinzialen der Orden mit geschlos-

sener Einheit, theils von klosterähnlichen Stiftungen her-

stammen, theils für die Besitzungen eines auswärtigen

Klosters in der Steiermark angefertigt wurden. Sie fin-

den ihre Stelle am Besten am Schlüsse der Hauptdarstel-

lung in einem Anhange. Hieher gehören:

a. Siegel des Custos der Minoriten in Steierma:k.

75. (XIV. Jahrhundert.) Lapidarschrift zwischen Per-

leulinien.

4- 8 • aVSTOD— IS • STYRIff •

Auf einer von einem Kleeblattbogen gehaltenen

Brücke der Einzug Christi auf der Eselin. Das Haupt
des Heilands umgibt ein Perlenkreis, die Linke hält den

U.

Zügel, die Rechte ist segnend erhoben. Im Kleelio

gen selbst ragt ein dreitheiligcr Ghlzweig empor. Fig.

44. Spitz-oval, Grösse 45 28 ]\liii. Erscheint an der w. o.

bei Nr. 17 angeführten Urkunde vom Jahre 1514, 19.

Oetober in grünem Wachs, und wird vom Aussteller Br.

Jacobus Turner S. Franciscenorden, ,.zu der zeyt custos

in Steiermark" als sein Amtssiegel bezeichnet.

* PangerJ, Tödtenbücher von S. Lambrecht in Fontes Rer. Austr. Dipl.
et Acta XXIX, S. 362.

34
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b. Siegel des Franciscauer-Onlensprovincials von

Österreich und Steiermark.

TG. XY. Jahrhundert. Gotbisohe Minuskel auf einem

Schriftbaude mit aufgerollteu Euden, an welches sich

aussen ein .Stufenrand auschliesst

Siyilli'itt * vfvi'iiic— i.-.lc iirflric • ff • fliric

Der heil. Johannes von Capistrano inOrdenskleidung

auf einer gegitterten mit Fialen und Krabben verzierten

Kanzel, welche auf drei Kleebögen ruht. In der Rech-

ten hält er das Kreuz, in der Linken das aufgeschlagene

Evangelienbuch, ober seinem Haupte die strahlende

Sonne. Im Siegelfelde neben dem Kreuze der Kameus-

zug if)$. ober dem Buche die Jahreszahl 14.ö2. Im mittleren

Kleebogen unter der Kanzel ein kniender nach links ge-

kehrter" Mönch. Fig. 45. Spitzoval. Grösse 58 3.S. Mm.

i- S • PNOLDI • R6CTCR1S • hOSPITTTLIS
SfOKERIKah-

m

Fig. 4r.

Ein (abgeschnittener) Abdruck in rothem Waclis, in der

Siegelsannnlung des steierm. Landes-Archivs.

c. Siegel des Spitals am Semmering.

Schmit V. Tavera : Spital am Semmering (in den

Mitth. des Hist. Ver. für Steiermark IX, 2üG— 24lj.)

Das Hospitale S. Maria- in Cervvaldcist eine Stiftung

Markgraf Ottokars vom Jahre 1 KJO, die dieser noch auf

seinem Todtenbette mit neuen Sclienknngen bedachte.

Es stand unter eigenen Rectoren , denen zuweilen ein

Venvalter zur Seite gestellt wurde, verlor jedoch in der

Folge seine Selbstständigkeit. 1259 während der unga-

rischen Zwisclienherrscliaft übergab es iler Sohn des

Königs und Herzogs in Steiermark , Stefan an die Kart-

häuser von Seiz, 13.31 wurde es durcli Herzog Otto von

Österreich seiner Stiftung, der Cistcrzienserabtei Neu-
berg dauernd einverleibt.

«. Siegel der Rectoren uml Venvalter.

77. (XI\'. Jalirhundcrt.) Lapidarschritt zwibcheu
Pcrlenlinien.

Der kniende Rector mit erhobenen Händen vor der

auf einem Throne sitzenden heil. Maria mit dem Jesu-

kiude. Rund, Grösse 40. Mm. Abguss in derSmitmer'sehen

903 zum Jahre 1331.

Lapidarschrift zwischen

Sammlung.

78. (XIIL Jahrhundert

Perlenlinien.

h S WeCRNh/iRDI NOTAR . . .

Das Lamm mit der Osterfahne nach links gekehrt.

Rund. 29 Mm. Farbloses Wachs au Pergameutstreifen

an einer Urkunde des f. bischöfliclien Gurker—Archivs

vom Jalire 1273, bei Smitmer ein Abdruck (0.755) zum
Jahre 1270.

Neben dem Rector Hermann domus hospitalis in

Cerewalde erscheint gleichzeitig dieser und zwar Wern-
hardus notarius curie sereuissimi domini regis Boemie,

procurator ibidem im Jahre 1273, bei dem Verkaufe

einer Schweige an den Judenburger Bürger Liebhard,

einer Erkunde des Admonter Archivs.

|3. Siegel des Spitals.

79. (XIII. Jahrhundert.) Lapidarschrift zwischen

glatten Linien.

-^ S • SCCG • 077\Ria De CGRWKLT

Brustbild der heil. Maria in der Rechten das Kind,

in der Linken den Lilienszepter. Rund 32 Mm. An einer

Gurker Urkunde vom 25. Juni 1237 und als Abguss in

der Smitmer'schen Sammlung 0. 527.

80. (XIII. Jalirlmndert.) Lapidarsehrift zwischen

Perlenlinien.

•{• S- SANflCT« • MT^RIff • IX • aaRVALQö

Durch einen aus drei flachen Kreissegmenten ge-

bildeten Bogen getheiltes Siegelfeld. Oberhalb das

P.rustbild der heil. IMaria mit dem Kinde, beule mit

Kopfscheinen und jener des Jesnkindlein ül)erdiess mit

Fig. 40.

dem angedeuteten Strahlcnkreuzc. In der untern Hälfte

ein seclisstraliligcr Stern. Fig. 4G, spitz-oval, (Jrösse

IS ;!'J Mm., iärbloscs Wachs an weissgrüiicn Seidenfäden

an übgedachter Urkunde des Admonter-Archivs vom
Jahre 1273.
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d. Bergsiegel des Klosters S. Paul im Lavantthal fiir

seine steirischen Besitzungen.

Dieser namhaften i\änitnerisolicnBcnedictiuer-Abtei

gehörten in der Stciormark westlich von IMarburg aus-

gedehnte Besitzungen und namentlicli der ganze Ge-
birgszug des Remsclmik an, wie aus der sorgfältig ge-

arbeiteten Karte entnonnnen werden kann , welche
V. Felicetti seinen erschöpfenden to])ogrni)liischen I'nter-

suchungen über die Steiermark vom VIII-XII. Jahriumdert

beigegeben hat. < Fiir die\ielen Klosterweingärten, welche
unter der Aufsicht eines eigenen in ^larburg wohnhaften
Kellermeisters standen, wurde im Jahre 1488 nachfol-

gendes Grundinsiegel angefertigt.

81. (XV. Jahrhundert.) Minuskel auf einem Schrift-

bande mit vielfach gerollten Enden , das Ganze von
einem äusseren Stnfenrande umschlossen.

S. lHon »0 fi'i Vtii'li i'cir "o (tJi'Ctiiic % in »„ iure

llTcnfi^iic o"inf}ina 1«}$«.

Sigillum monasterii sancti Pauli vallis Laventinä in jure

moutano in Stiria 1488.

Das sehr ausdrucksvoll gezeichnete Brustbild

des heil. Paulus, in der Rechten das gezückte spitze

Schwert, in der Linken ein aufgeschlagenes Buch. Der
bärtige Kopf ist mit einem den Strahlenkreis umschlies-

senden Kopfscheine versehen, als Kleidung erscheint ein

gegürtetes oben geöflnetes Wamms und ein faltiger Man-
tel. Bund. Grösse ii5 Mm., Fig. 47. — Erscheint an

Fig-, 47.

Urkunden des XVI. Jaln-hunderts an Pergamentstreifen

anhängend in rothem AVachs, und wird als „des Gots-

haus sand Pauls Pergkhgrundsigill- bezeichnet. Zuwei-
len wurde es mit dem Petschaft des jeweiligen Berg-
richters auf der Rückseite der Siegelschale gegen-
gesiegelt.

Evgebnissie.

Der Beschreibung von mittelalterlichen Siegeln der

steirischen Klöster und Abteien sind kurz noch jene all-

gemeinen Folgerungen anzureihen, welche sich aus dem

'Beiträge zur Kunde steierm. Geschichtsquellen X, S. 24-J28.

hier veröffentlichten stattlichen Materiale für diese

Gruppe des Sicgelwcsens ableiten lassen. Ich schlicsse

mich dabei iiiöijlichst eng an das von Sava in seiner

Arbeit über die mittelalterlichen Siegel der Abteien und
Regular-Stifie Oesterreichs ob und unter der Enns ent-

wickelte System an, sowohl um iinnöthige Neuerungen
und Wiederholiui,uen_ zu vermeiden. \or/.ü.irlich aber,

weil ich iladurdi die Ubereinstinimuiig oder .\bweichuug
veranschauliclieii möchte , welche auf diesem Gebiete
in den Nachbarlauden Oesterreicli und Steiermark
gelierrscht hat.

Siegelstenipel scheinen sich keine ans dem Mittel-

alter bis zur Cegenwart erhalten zu haben. Dagegen
reichen die Abdrücke bis in das XII. Jahrhundert zurück.

Unter den 85 •beschriebenen Nummern gehören ö dem
XII., 24 dem XIII., 32 dem XIV., 22 dem XV., und 2
dem XVI. Jahrhunderte an.

Für die sorgfältige Verwahrung der Siegelstempel
bestanden in der Steiermark Vorschriften, welche den
für Oesterreicli nachgewiesenen entsprechen, wie aus
den bei den Klöstern Obernburg und Studeniz angeführ-
ten Thatsaclien hervorgeht. Eigcnthünilicli aber ist der
Vorgang des letztgenannten Fraueiiklo.sters, in Erman-
gelung des verloren gegangenen Siegels mit einem ganz
fremden Stempel zu siegeln (72). Eine ähnliche Be-
wandtniss hat es auch mit dem Convent-Siegelder Cla-

risserinnen zu Judciiburg, welches eigentlich fiir deren
Äbtissin war angefertigt worden, und wo man die Um-
schrift ungeändert bcliess, während man sich ander-
wärts, z. B. im Frauenkloster der Ciarisserinnen zu

Dürenstein in Niederösterreich, in gleichem Falle durch
Nachgravirung zu helfen suchte. (Vgl. Jlitth. d. Com.
VF, 172.)

Eine Unterscheidung in Haupt- und Secret-Siegel

kann bei den steiermärkischen Klöstern und Stiften, von
Rotenmann abgesehen, wo dieselbe durch urkundliche
Nachrichten für die Zeit seit 1480 2 beglaubigt ist. nicht

nachge^^-iescii werden. Es herrscht also in diesem
Punkte Uebereinstimmung mit Oesterreich, und ebenso
verhält es sich mit den in den Cistercienser-Stiften Renn
und Neuberg vorkommenden sogenannten Contra-Sicgein

(40, 47, 59). Auch hier entsprechen sie dem Begriffe

nicht, welchen die Sphragistik mit diesem Ausdrucke
verbindet

, da sie nur selbständig gebraucht wurden.
Von Interesse ist, dass in Neuberg nicht allein das Klo-
ster, sondern auch der Abt sein eigenes Contrasigill

hatte. V. Sava's Ansicht, dass dieselben in der Regel fiir

minder Avichtige Ausfertigungen verwendet wurden,
daher identisch mit den Secret-Siegeln seien, Avird durch
den Gebrauch bestätigt , denn in den l'^rkunden werden
sie zumeist als des Abts und Convents anhängende Con-
trasigille angekündigt. Doch ist mir auch ein Fall be-
kannt, wo von der Prälatur und des Convents anhän-
gendem Haiiptinsiegel gesprochen wird, ungeachtet die

Contrasigille verwendet sind (1579) . das mag wohl auf
einem Schreibverstosse beruhen. Die Darstellung des
bekleideten Annes mit dem Pedum in der Hand, welche
V. Sava in Oesterreich (Heiligenkreuz und Zwetl) und
Krain (Sittichj nachweist, findet sich auf dem Contra-
sigill des Klosters Neuberg. Grundsiegel sind von der
Karthause Seiz (69*) und St. Paid (81) bekannt.

Der Form nach zerfallen die steiermärkischen Con-
vent-Siegel in zwei Gruppen: in runde und spitz-ovale.
Während aber in Oesterreich das durch seine Gestalt

34*
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an das mystische Osterei, oder die mystiseiie Mandel

criimernde Spitz-Oval im XII. Jaliiliiuulertc vorheirscbte,

und in den folgenden durch die runde Form verdrängt

wurde, bestand in Steiermark die entgegengesetzte Ge-

schniacksriclitung. Nachstehende Tabelle, in welche

ich, um eine grössere Gleichheit des Materials herzu-

stellen, nur die öS, steirischen C'onventen angehörigen

Stempel aufgenommen, hingegen die Siegel der Vor-

stände ausgeschlossen habe, ermöglicht die erforderliche

Uebersicht.

XII. .Jlu- XIII. .Ihr. XIV. .Ihr. XV. .Ihr. XVI. .Ihr

Form rund sp.oval r. sp.o. r. sp.o. r. . sp.o. r. ^Ko.

Österreich •') *'< 11 r, 12 4 9 2 fi —
Steiermark 3 1 ö 15 ß lo <; 7 1 1

Zusanuiien: Österreich 41 rund is si).ii\al , = 59

Steiermark 21 .. :>1 .. ., = 58

Unter den runden Siegeln der Klostervorstände ist

jenes des Abtes Eudolf von Adniont (1") mit 79 Mm.
das grösste, das Petschaft der Kcuner Abte ((30j mit

20 Mm. das kleinste. I'nter den spitz-ovalen sind ebenso

jenes des Kotenmanner Propstes mit (35 Mm. Höhe und
36 Mm. Breite (61) und das des Dominicaner Prior

von Leoben mit ?>6 Mm. Höbe und 24 Mm. Breite (32)
hervorzuheben.

I nter den runden Siegeln der (Jonvente sind S.

Lambrecht (30) mit 73 Mm. und das Admonter Frauen-

kloster mit 30 Mm. (5) die äussersten Abstände, unter

den spitz-ovalen sind ebenso Admont (3) mit SS Mm.
Höhe und l33 !\lm. Breite und der vom Kloster Studeniz

aushilfsweise gebrauchte Stcmi)el (72j mit 3(i ]\Im. Hiilie

und 22 Mm. Breite zu nennen. Nach den einzelnen

Jahrhunderten ergibt sich fUr die eigentlichen Convent-

sicgel folgendes Griissen-Schema

:

XH. Jalnli. XI 11. Jahrli. XIV. .Talnb.

Pund 72—52 Mm. 57—31 Mm. 73—30 Mm.

Si)itzoval ßO, 40 , ßß/43—3G/2ß „ 88/63—36/22 „

Piiiiil

Spitzoval

X\'. Jahrh.

G.?—31 Mm.

86/54-43/29 .,

XM. .Iliili.

ßO .Mm.

49/31 „

Abgedruckt wurden die Siegelstenipel bis ziim

Schlüsse des XIH. Jahrliumlerts in ungct;irbtes Wachs.
Seit dem XIV. Jalirhiiudert kam der Gcl)rauch des gc-
wöhiilicli nur in iler (d)ern Schichte gefärbten Wachses
auf, doch lässt zunächst die Anwendung der Farbe kein
System erkennen. Die Urkunden des Klosters Neuberg
haben z. P.. das Nr. 45 beschriebene Siegel während des
XIV. .Jahrhunderts bald ungefärbt, bald grlln, \yM
prächtig rotli, je nach der Laune des Schreibers («jer

der Ausstattung, welche man der Urkunde geben wollte.

Die l>rurker Minoriten siegelten 1357 roth , im XVI.

Jahrhunderte durchaus grün, der Studenizer Stempel

(71) ist 1377 in rothes, 1424 und 1471 in grünes Wachs
abgedrückt u. s. w. Erst allmählig entwickelte sich die

Anschauung, dass der Gebrauch des farbigen, zunuil des

rothen Wachses ein besonderes Vorrecht sei und durch

kaiserliche Verleihung erworben werden müsse. Die von

Sava für Osterreich hervorgehobene Thatsache, dass die

Abte einzelner Klöster schon frühzeitig rothes Wachs
gel)raucheii . während die C'onveut-Siegel bis tief iu's

XVI. Jahrhundert gemeiniglich in grünes oder ungefärb-

tes abgedrückt sind, gilt auch für die Steiernuirk. Sie

tindet durch das bei Nr. ßl* erwähnte Privilegium

K. Friedrich III. vom Jahre 1478, welches die Pröpste

Von Diirenstein und liotenmann obiger (inade theilhaft

nnicht, iiire Erklärung. Im XVI. Jahrhundert war dann
freilich dies Vorrecht mit rothem Wachs zu siegeln eine

so ..schlechte liederliche Freiheit" geworden, „das der

Schneider, SchulHnaclier und ander Handwerker Söne

da sie ductorieru oder sonst Aulici werden, sich dero

gepraueheu" wie ilic Zimmerische Chronik klagt.

»

Befestigt wurden die steirischen Convent-Siegel

durch Anhängung an einen Pergamentstreifen, gefärbte

oder farblose Zwirn- oder Seidenfäden und Schnüre.

Als älteste Befestigungsart erscheint einmal das Ein-

hängen an einer Seckauer-Urkunde vom Jahre 1189

(Nr. 63). Das Pergament ist unterhali) der Schrift zwei-

nuil senkrecht eingeschnitten und ein Pergamentstreifen

(parallel mit der Sclirilt) hindurchgezogen, dessen En-

den den an der Aussenseite der Urkunde angebrach-

ten AVachsklumpen mit dem Siegelabdrucke festhielten.

Zumeist sind die Siegel an Pergamentstreifen frei hän-

gend. Blaue Hantfäden verwendet eine Gösser - Ur-

kunde von 1220 (Nr 11), auch Seidenfäden wurden
im gleichen Kloster während des XIII. Jahrhun<lerts

einige ;\lale gebraucht, dagegen herrschen im folgen-

den Jahrhunderte die Pergamcntstreifen nahezu aus-

schliesslich, und erst im XV. — XVI. Jahrhundert be-

gann in diesem Punkte eine grössere ]\Iannigt.iltigkeit.

Die Umse lirift des Siegels betindet sich aui Baude

des Stempels und erfüllt gewöhnlich den ganzen Umläng.

Sie liegt mit der Bildfläche in derselben Ebene, und nur

bei dem ältesten .\blsiegel von .\dmont auf einem scha-

lenförmig e'ni]>ors1eigenden Bande, was daher rührt, weil

hier ähnliidi wie bei dem von Sava (Nr. 44, Fig. 20)

beschriebeneu Beichersbergcr Siegel , die Umschrift auf

den Umfang eines hutpilzfiirmigen Siegelstemi)cls zu

stehen kam. Nach aussen und gegen das Siegelfeld hin

wird die Schrift durch einfache oder Perlenlinien be-

gräiizt, wi'lche zuweilen ülterdies von feinen Strichen

umschlossen werden, den Hilfslinien, deren sich der Stem-

pelsehneider bei seiner Arbeit bediente, und die er .später

als Verzierung benützte. Die Aussenseite der Schrift um-

gibt zuweilen ein Stufenrand, dessen steil aufsteigende

Fläciie gleichtallszur Aussclinii'nknng niif Ki-euzchen ein-

lud (52*. ßj-. i'i'.i*). Seit dem X^. Jahrhunderte bürgerte

sich der Gel)raucli ein, die Schrift auf erhabene Bänder

zu setzen, welche dann entweder glatt und leistenartig

die Biidfläche unischliessen (21, (iß) oder aber vielfach

* \»'S. lloraUHgogolion von Itarack in clfn Publlcfttlojldn' do» Stuttgarlpr

I,lecr«rl«ch<«ii Vitroln» Bd. in If.— a. A. n. llndot man nuch ein nllo» I)i)le|ilol

(iir (Ion G(»brnucli »chwürzon Warhse» ..In alneni wcrondcn Iftld" u. fl. v.
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verschlungen sind, aufgerollte Enden sehen lassen (40,

46, 47, Gl*, TG) oder selbst den Stufenriuid geradezu
umwinden (5G, G2).

Den Anfang der Unisi-hrift i)il(let gewöhnlieh ein

Kreuz, welches die beiden Endpunkte der .Siegellegende

trennt. Meist ist es im Schriftrande freischwebend (z. B.

5, 8, 9, 11, l.Sy mitunter aber mit der Darstellung des
Siegelfeldes in Zusammenhang geljracht, so dass es zu-

gleich deren Abschluss bedeutet. So bei Nr. 2, 3, 15, wo
es mit den Gebäuden, Xr. G'j wo es mit der Krone der
heil. Maria verbunden ist. Umgekehrt konnte aber auch
ein Tlicil des Siegelbildes zur Trennung der Umschrift
benützt werden, so Nr. 14 die Kreuzrose des gothischen

Münsters, Nr. 39, 40 das Bild des Gekreuzigten selbst,

02 derObertheil des lialdachins , CG das Stiftswappen
u. s. w.

Auf Siegeln des X\. Jahrhunderts steht das Kreuz
mitunter auch am Ende der l'ni.scdirift (20) oder es ist

durch eine willkürliche Zicrrath ersetzt (31), noch öfters

fehlt es auch ganz. (19, 46, 47, 57, 76, 78.) Nach dem
Kreuze folgt jedoch nur auf dem ältesten Siegel von S.

Lambrecht der Name des verehrten Stiftsheiligen : Sanc-
tus Beuedictus, während dergleichen Beispiele in Öster-

rciclinicht selten sind.Kegelmässig folgen nacdi dem Kreuze
die Worte S oder Sigillumeonventus z. B. Admontensis

(2), in Judenburch ordinis fratram hereniitarum (28), in

Runa (58) oder ..SConventusecclesie-' und der Stiftshei-

lige mit oder ohne Ortsaugabe (18, 30, 70, 79, 80), auch
..S. Conventus mouasterii- (32, 57,62) bei den Karthäusern

S. Vallis (S. Johaunis in Setz 67, S. Mauricii iu Gyrio 9,

10.) Seltenere Formen sind : S. Oberenburgensis Cenobii

(49) S. Congregationis S. Marie de Seccowe (63, 64),

S. capituli S. ;^Iarie Seccovensis (65, Gß), S. Commnui-
tatis, conventus (73) oder S. Ecclesie Vorowensis (74).

Die Benennung der Orden findet sich auf den Siegeln

der Bettelorden regelmässig und seit der ältesten Zeit

:

SigillumfratrumMinorum. (5, 16, 24, 42, 56), S. Fratrum
Pradicatorum oder der Ch'tsname und ordinis Prajdica-

torum, (20, 48, 53, 54\ S. Fratrum heremitarum . . (8,

28), oder S. Fratrum S. Augustini (22), Fratrum C'arme-

litarum (73) und dem entsprechend bei Frauenklöstern

:

S. conventus sororum . . . (39, 40, 71). Eine besondere
topographische Bezeichnung enthalten die Siegel von
Neukloster (48 S. Conventus mouasterii Saunie, ordinis

Prsedicatoruni) und Obernburg (S. Obernburgensieeccle-

sireSauniffi 50), die Grundsiegel nennen sich: sigillum

fundi (69*) oder ..in jure niontano- (81).

Bei den Siegeln der Kloster\(irstände folgt dem S.

oder Sigillum deren Titel (gardiani, prioris, ])riorissa?,

abbafissfe, pra?positi, custodis Styrite u. dgl. 15, 19,23,

25, 27, 36, 37, 52, 61*, 75) und die nähere Bezeichnung

des betreffenden Klosters.

Ausser den hier augedeuteten Umschriften, gibt es

aber noch einige , tür welche die österreichischen Con-

veut-Siegelkein ähnliches Beispiel aufweisen. Hieherge-

hören die Siegel der Frauenklöster zu Admont, Göss,

ein Stempel der Priorin von Mabrenberg und zwei der

Karthanse Seiz.

Das Siegel des Admonter Frauenconvents (ö) hat

ein Osterlamm mit der einfachen Legende f Agnus dei

qui tollis p (eccata), das Gösser Frauenstift vom XII.

Jahrhunderte ab, auf vier verschiedenen Siegelstempeln

(11 --14) den leoninischen Vers:

Adela summe Dens hoc fert tibi famula munus.

Das Siegel von Malireuberg Nr. 37 hat das einzige
unter allen eine deutsche wenn gleich verstünnnelte I'm-
schrift, und die Siegel Nr. 68, 09 bezeichnen sich selbst

als Sigillum jirioris et conventus vallis S. Johannis
in Scyz.

Neben den Umschriften kommen bisweilen noch
erklärende Beischriften vor, welche bald den Stifts-

patnin (2, 3, 30) bald den Klostergründer (Otto dux
Austrie Fundator. 45) l)ezeichnen.

Von Schrift arten trifft man bis zum XV. Jahrhun-
dert die Lapidarschrift oder gothische Majuskel, im X\.
Jaln-hundert die gothische Minuskel (19, 20, 31, 35, 44,
4t;—48, 59, Gl", 62, 73, 76, 81) und die Uebergangs-
la])idar, letztere oft nurin einzelnen Buchstaben, (14, 4i),

56). Im XVI. Jahrhunderte wurde die neue Lapidar-
schrift herrschend. Lapidarschrift und Minuskel er-

scheinen nur einmal (25) neben einander.

Jahreszahlen kommen seit der zweiten Hälfte
des X\'. Jahrhunderts (1452) entweder am Schlüsse
der Umschrift (38, 48, 54* 59, 66, 81) oder frei im
Siegelfelde (32, 57, 61*, 76) etwa auf einem gerollten

Bande (14, 62) vor. Sie beziehen sich bei den steirischeu

Conventsiegeln durchaus aufs Jahr der Anfertigung
(vgl. die Notizen über die Eoteumanner Siegel) , da
Wapi)enverleihungen aus dem Mittelalter, das C'horher-

renstift Vorau ausgenommen, bisher nicht bekannt
wurden.

Was die b 11 d 1 i c h e n D a r s t e 1 1 n n g e n auf den Sie-

geln anbelangt, welche sich am besten iu die di-ei Haupt-
gruppen: Figuren, Bauwerke und Wappen eintheilen

lassen, so kann ich nach kürzer fassen, nachdem v. Sava
gerade diese Partie nut besonderer Liebe und .\usfülir-

lichkeit geschildert hat.

Gleichwie in Oesterreich, sind auch in der Steier-

mark die Marie ndarst eil ungen am häufigsten.

Nicht weniger als 36 unter den beschriebenen 85 Stem-
peln enthalten solche. Nach dem Gegenstande lassen
sie sich in 5 Gruppen eintheilen: 1. Die Mutter mit dem
Kinde. 2. Die Verkündigung. 3. Die Krönung Mariens.

4. Maria als Hüumelsköuigin. 5. Als schmerzenreiche
Mutter.

Gewöhnlich kommt Maria mit dem Kinde vor, ent-

weder stehend (3, 10, 18, 56, 66, 72) oder sitzend (8,

45, 53, 54, 58, 64, 65), am häufigsten in halber Fiirnr

(9,' 15, 26, 32, 35, 37, 38, 63, 79, sO). Das Kind trägt

sie bald auf dem rechten oder linken Amie oder hält es

auf dem Schoosse (z. B. Nr. 3, 8, 64).

Die Darstellung des englischen Grusses findet sich

auf den Siegeln von Neukloster (48) und Studeniz (71).

Letzteres hat in der Anordnung der stehenden Figuren
grosse .Vhnlichkeit mit dem von Sava Nr. 1 1, Fig. 6 be-

schriebenen Siegel der Prämonstratenser-Abtei Geras,

erstcres lässt die heil. Maria im Gebete knien, den heil.

Geist ober ihr in Taubengestalt schweben und den Engel
Gabriel mit einer Lilie in der Hand vor ihr stehen.

Die Krönung der heil, ^faria findet sich auf den
Siegeln des Grätzer Minoriten- und des Leobner Domi-
nicaner-Convents. Auf der ältesten, dem XIII. Jahr-

hunderte angehörenden Darstellung ist Christus unge-

krönt aber mit dem Kopfschein versehen (16) , auf den
jüngeren , die von dem gleichen Stemi)elschneider

herzurühren scheinen (17, 36) sind beide Figuren ge-

krönt, aber ohne Nimbus. Beide Gestalten sitzen auf
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einem langgestreckten Throne, und zwar die heil. Maria

durchaus zur Rechten ihres Sohnes.

Als Himmelskönigin erscheint die heil. Maria, die

Krone ani dem Haupte, entweder mit dem (gekrönten

oder ungekröntenj Kinde auf dem Arme (18, 57, 63, 64,

66) oder auch ohne dasselbe, und zwar dann entweder

als Brustbild (2) oder stehend und den schützenden

Mantel entfaltend mit dem sie die Zuflucht suchenden

Mitglieder des Convents schirmend umfängt (28, 50,72).

Als Mater dolorosa kiunmt sie auf einem ObernVnn--

ger Siegel und zweien der Marburger Minoriten vor. Das

einemal ist sie als schmerzgebeugte Matrone aufgefasst,

welche ihren Sohn mit sanunt dem Kreuze in den aus-

gebreiteten Armen vor sich hin hält, [öl) die beiden

andern Male steht sie schmerzlich erfüllt zu Füssen ihres

gekreuzigten Sohnes (43, 44).

Von der Kleidung Mariens gilt dasselbe , was von

Sava a. a. 0. S. 204 sagt. Eigenthümlich ist die drei-

zinkige Krone, welche auf dem Gebäude aufsitzt und

mit dc'm Umschriftskreuze in Verbindung gebracht ist,

auf dem ältesten Seckauer Siegel (63, vgl. auch Nr. 2).

Der Namenszug Mariens, die verzierte Majuskel

AR, deren mittlerer Balken durch einen andern gekreuzt

wird, mit den Minuskeln ,:—r— t— rt in den dadurch

gebildeten Fächern, tindet sich auf den Siegeln der

Cisterze Eeun (59, 60).

Christus erscheint entweder als Kind, oder in

Episoden seiner Erlöser-Lautljahn, oder als Sohn Gottes

im Himmel.
Als Kind ist er zuweilen gekrönt (18, 66), öfter

aber ungekrönt, fast immer aber vom Nimbus umgeben,

welcher überdies meist das angedeutete Strahlenkreuz

enthält. Der Kör]ier ist mitunter (auch auf Siegeln des

XIV. Jahrhunderts), unbekleidet (S, 14, 58, 63). In den

Händen iiält das Kind einmal ein Glöckclien (t)5), öfter

greift es liebkosend der Mutter ans Kinn (3, 10, 15) oder

nach Blumen (58) oder nach einem Apfel (3).

Die Darstellungen aus dem Leben des Erlösers be-

ginnen mit.dessen Geburt in der Kripiie zu Bethlehem,

wobei das Öciiselchen und Eselein nicht vergessen sind

(49), setzen mit der Lehrthätigkeit des Kindes im Tem-

pel fort (7) und übergehen zur Taufe im Jordan (21, 24).

Aus der Leidenswoche ist der Einzug in Jerusalem (75),

die Gestalt des dornengekrönten gegeissclUMi Heilands

an der Säule zwischen Lanze und Schilfrohr (41) und

die Kreuzigung (42—44) vorhanden, wozu auch noch

die Kreuzdarstellung auf den Mahrcnberger Siegeln zu

vergleichen ist (39, 40). Aus der Zeit nach der Auf-

erstehung ist das Zusammentreffen mit dem iicil. 'I'ho-

mas (74) zu nennen.

Den Ucbergang zur Vorstellung Chri.sti im Hinnnel

bilden die Siegel der Dominicaner- Priorcn von (.irätz

und I'ettau und des Guardians von lirnck, welche thcils

den aus dem Grabe erstehenden Heiland enthalten, des-

sen Blut in einem untergestellten Kelche aufgefangen

wurde (19), thcils Christum als Erlöser der Welt (Sal-

vator niundi I thronend und mit segnend erhobenen Ar-

men haben (6, 52, 52* i. Als (Jottes Sohn krönt Christus

seine Mutter (16, 17, 36), ferner erscheint er in der heil.

Dreifaltigkeit (27), und zwar in der gewöhnliehen An-

ordnung, 80 das.s Gott Vater als Greis das Kreuz mit

demSohnc vorsieh hält, und unter deniKinn desVaters,

wie aus dessen Munde hervorgehend der heil. Geist in

Taubengcstalt ober <leni Kopfe des Sohnes schwebt.

Hieran reihen sieh die Agnus-Dei-Vorstellungen,

die entweder in der Hand des heil. Johannes d. T.

vom Nimbus umfangen erscheinen (22, 69, 69*) oder

selbstständig das Siegelfeld erfüllen (5, 20, 61, 78). Der
Namenszug Jesu, das bekannte i \) Q (80), und ebenso

das IC—XC konuuen nur je einmal als Nel)enzeichen

des Siegelfeldes vor, das I. N. R. I. erscheint ein paar

Male ober dem gekreuzigten Heiland. (Nr. 43, 44.)

Von Engeln tindet man den heil. Gabriel bei der

Verkündigung Mariens (48, 71), eine Engelsstatuette

auf einem S. Lambrechter Siegel (31) und ausserdem

nur noch einmal eine kleine nackte Engelsgestalt als

Schildhalter (48).

Von den Aposteln sind der heil. Petrus u. Paulus

gemeinsam auf den Mahrcnberger Siegeln (39, 40) zu

finden. Der heil. Paulus erscheint auch allein, und

zwar als Standbild (55) oder als höchst ausdrucksvolles

Brustbild (81, auf dem S. Pauler Bergsiegel). Auf dem
Siegel des ^linoriten-Convents von Pettau (56) scheint

die Bekehrung des heil. Paulus vorgestellt zu sein.

Der heil. Thomas, die Finger seiner Hand in die

Wunde Christi legend, ist auf dem Vorauer Siegel (74).

Ausser den genannten, finden sich im Siegelver-

zcielniisse noch folgende Heilige:

Benedict, Abt und Ordensstifter, auf Siegeln der

Abtei S. Lambreelit, entweder als Brustbild (29) oder

stehend in Jlönchskleiduug mit dem Krummstab und

einem Becher, aus welchem Schlangen hervorkriechen.

(31.-)

Blasius, Bischof, in Pontifiealkleidung mit Krumm-
stab und Buch, ein Kreuz um den Hals, oder stehend

mit Palme und Krummstab in den Händen. — (Adniont

Nr. 2 und 3.)

Bruno, Ordensstifter. Auf eine nur unbekannte

Begebenheit seines Lebens (ein TraunigesichtV) scheint

sich das Seizer Siegel Nr. 68 zu beziehen; ein Schla-

fender, aus dessen Körper Blnmenranken sin-iessen,

zwischen welchen das Brustbild der heil. Maria nüt

zum Segen erli(d)encn Händen erscheint. Auf den zwei

untersten Banken sind Köpfe mit geistlicher Kopfbe-

deckung, zwei andere enden in Kösehen. (Vgl. Nr. 68,

Fig. 40.)

Clara, Ordensstifteriu, stehend mit Zweig und Buch

und durch die Beischrift S. ci}Uiva bezeichnet. Frauen-

kloster l'aradcis zu Judenburg auf Siegeln der .Äbtis-

sin (25).

Johannes Capistranus, Helormator des Minoriten-

Ordens: Auf eiiiei- Kanzel in Ordcnskleidung in der

Beeilten das Kreuz, in der Linken das aufgeschlagene

Buch, also predigend und zum Kreuzzuge wider die

Türken aueifcrnd. Da Capistran 1456 starb ,_so ist das

Siegel des Franciscantr - Provineials von Österreich-

Steiermark vom .Lihre 1452 (Nr. 76) eine gleichzeitige,

und wohl die ältesle Darstellung des Heiligen , die auf

unsere 'i'age geknmnu'ii ist.

Johannes der Täufer in haarigem Gewände mit dem
Agnus (lei in der Hand, sleheiid(22, (!9) oder als Brust-

bild und mit einem l'altcnreichen Mantel bekleidet (69*>).

Zweimal erscheint er beim Taufaeli' im .liu-dan.

(21, 21.)

Katharina, Jungfrau und Märtyrerin , in reichgclaltc-

ter Kleidung, stehend ; die Krone auf dem llau])lc und

eine Perlenselimir um den Hals, i'almenzweig und IJad

in den Händen (7<M, auch dliiie das letztere (23).
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Lambrecht, Bischof von Mastricht, iu bischöflichem

Ornate auf dorn Tiironsessei, rechts segnend, links den
Kruninistal) |iJU| oder stellend die Linke auf der Brust,

in der Rechten Krumiustab und Lanze. (31.)

Nicolaus, Bischof, stehend, den Krnmmstab und
das Buch mit den:drei Äpfeln in den Händen, oder ebenso
unter einem ThronJiinimel sitzend. Kotenman. ('U*,

f.2.)

Veit. Märtyrer: In i)riesterlicher Kleidung, einbren-
nendes Uhllämpcheu (?) in der Rechten, die Palme in der
Linken. Püllau (50).

Ausser den Schutzheiligen tindet man auf den Sie-

geln noch andere Personen, theils Geistliche theils Laien.

Besonders häutig tritt uns die Gestalt eines in der untern
Hälfte des Siegelfekles frei (16, 08) oder in einer Nische
knienden Mönches entgegen. (7, 15, 21, 32, — 35, 37,

38, 52, 52*, 76 . . . .) Seltener ist die Zahl der ^Mönche

grösser: Auf den Siegeln von Fürstenleid und 01)ern-

burg (8 und 51,) knien rechts und links von der heil.

]\Lariaje ein, auf dem Hohenmautuer Conventsiegel unter

dem heil. Johannes drei Mönche (23). Der Judenhurger
Augustiner C'onvent ist durch 4, (28) und die Roten-

manner Propstei sogar durch 6 I^Iitglieder — je drei zu

Jeder Seite des Stiftsheiligeu — vertreten (62).

Die weltlichen Personen, welche auf den steirischen

Conventsiegeln dargesteljt wurden , sind , wenn vom
Hauptmann Longinus beziehungsweise dem Krieger und
den Schriftgelehrten abgesehen wird , welche auf den
Siegeln der Brucker und Marburger Minoriteu erscheinen

(6, 42—44), nur Gründer oder Stifterinnen des betref-

fenden Klosters. So die Matrone Adala auf den Gösser
Siegeln (11 — 14), der Judenburger Bürger Heinrich und
dessen Gattin Geisel aut dem Siegel des Frauenklosters

daselbst (26) oder Herzog Otto der Fröhliche auf jenem
der von ihm gestifteten Cisterze Keuberg (45\ Die Stel-

lung, in der diese Figuren abgebildet werden, ist eine

wechselnde. Adala Ijcugt auf den zwei ältesten Siegeln

(11, 12) nur das rechte, auf den jüngeren (13, 14) beide

Knie, und hält mit ausgebreiteten Armen das Münster
empor, Heinrich und Geisel tragen stehend die Kloster-

kirche, Herzog Otto reicht dieselbe dem Jesukindlein,

vor dem er gleichfalls nur das eine Knie beugt.

Von den verschiedenen Kleidung s- u n d

Schmuckstücken, mit welchen die Siegelfigureu

ausgestattet sind, gilt so ziemlich das Gleiche, was Sava
a. a. 0. für die österreichischen Klostersiegel bemerkt
liat. Rücksichtlich der Kronen ist jedoch auf die eigen-

thümliche Form hinzuweisen, welche bei Nr. 2 und 63
vorkömmt. Beide Stempel gehören dem XII. Jahrhundert,

an und beide Jlale besteht die Krone nach Art der römi-

schen Strahlenkronen, aus einem glatten Reife und drei

aufstrebenden Zinken. Auf dem Seckauer Siegel (60) ist

dieselbe überdies mit dem Gebende und dem Umschrifts-

kreuz verbunden, auf dem Admonter mit Perlen ge-

schmückt, welche sowol den Reif umgeben, als die Zin-

keuspitzen zieren.

Thiere erscheinen auf dem ältesten Obernburger

Siegel (49 Ochs- und Eseleiu Ijci der Krijjpe) und auf

dem Siegel des Minoriten-Custos (75).

Bauwerke kommen als selbständige Siegelbilder

nicht vor, sondern nur als Beigabe der Figurensiegel. Dar-

gestellt sind entweder ganze Kirchen, welche von den
Gründern Gott oder den betreffenden Schutzheiligen auf-

geopfert werden (11— 14, 26, 45) oderTheile derselben,
z. B. Kirchenfronten (2), meistens aber säuleugetrageue
Thronhimmel (15, 18,32—35), die oft reich mit Wimper-
gen, Fialen u. s. w. ausgestattet, ja selbst mehrfach ge-
gliedert sind, (32, 3ii, 40, 48, 06, 72) und zuweilen über-
dies nut thurmartigen Auftauen (54*, 61*, 62) ihren Ab-
schhiss finden. Der Zeit nach gehören die einfacheren
Formen den früheren, die reichern durchaus dem XV.
Jahrhunderte an. Ausserdem ist auch der Klcel)ogen ein

sehr häutig, und zwar in der Art verwendetes Motiv, dass
dasselbe einerseits den Boden für die Hauptdarstellung
trägt, andererseits als Nische die Figur eines betenden
Mönches aufnimmt. (Vgl. Nr. 7, 32—;55 u. s. w.) Dass
die Kirchenbauten in den Händen der Donatoren, keines-
wegs in willkürlichen Compositionen bestehen, sondern
Nachbildungen wirklich vorhandener Gebäude sind, hat

schon V. Sava hervorgehoben und wird neuerlich durch
die Gösser Siegel (11 — 14) bestätigt.

Wappen finden sich nur auf wenigen Siegeln und
zwar auf dem der Fürstenfelder Augustiner jenes der
Stadt, (8) auf jenem von Neukloster die Schilde der
Stifter (Cilli 48) und erst auf einem Seckauer des XVI.
Jahrhunderts (60) das Wappen der Projjstei selbst.

Ob das Schildcheu mit dem Kelche unter dem Agnus
Dei auf dem Siegel des Rotenmanner Propstes (61) das
Wappen der Propstei vor ihrer Übertragung in die Stadt

ist, wage ich nicht zu entscheiden. Eher möchte ich

darin das Wappen des Propstes vermuthen. Dagegen
ist der gekrönte Namenszug Marions, wie er uns auf
dem Contrasiegel, und dem Secret von Reuu (59, 60) als

Siegelbild entgegen tritt , in das Wappen der Abtei
übergegangen und das Gleiche gilt nach dem Wortlaute
der Verleihungs-Urkunde von der Propstei Voran (vd.
Nr. 74).

Zu den einfachsten Siegeldarstellungen zählt das
älteste Siegel der Karthause Seiz (67). mit einem grossen
Tatzeukreuz.

Die Beiwerke im Siegelfelde dienen zumeist zur
Ausfüllung des Siegelfeldes, also als blosse Verzierung.

Häufig werden leichte Ranken angewendet, welche den
Raum zwischen den Figuren einnehmen (3, 8, 25, 27,

28, 70) oder es ist das Feld mit Sternchen übersäet,

(57) einfach gegittert (58) u. dgl. In dieser Beziehung
ragt das .Siegel von Stainz hervor (70), wo die heil.

Katharina zwischen einem Eicheuzweige und einer

Rebe steht. Ihm schliesst sich jenes schon früher be-

sprochene Siegel von Seiz an (6), wo die da^ Siegel-

feld erfiillenden Arabesken mit der Hauiitdarstellung

(dem Traume des heil. HrnnoV) in Verbindung ge-
bracht sind.

Andere Beiwerke haben keine selbstständige Be-
deutung. So die Himmelskörper als : Sonne , Mond und
Sterne, auf dem Vorauer (74 ) und die Sterne auf einem
Obernbürger Siegel (51), die segnende Hand Gottes
(II— 14), der Kelch auf den Siegeln des Grazer Do-
minicaner Conveuts zum heil. Blut

, (19 , 20). Die
Blume zwischen dem Erzengel Galiriel und der heil.

Jungfrau Maria auf dem Studenizer Stempel u. dgl. m.
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Restaiiratioiisberielite.

In den letzteren Jahren war mau in nnsereni Vater-

landc vielerorts bestrebt, so manche der altehrwürdigen

nnd hervorragenden Bandenkmale einer einf;eliendeu

und meistens wohldnrchdachten Restanration zn nnter-

zieheu, um die Schäden Jahrhundert langer Vernach-

lässigung wieder zu beseitigen und die Bauwerke theils

in ihrer ursprünglichen Schönheit wiederherzustellen,

theils das an denselben noch unvollendet gebliebene

zu ergänzen und das Werk zn vollenden. Grosse Summen
spendete der Staat, auch die einzelnen Provinzen setzten

für derlei Ausgaben solche in ihr Budget, namhafte Bei-

träge flössen aus den Casseu der Gemeinden und geist-

lichen C'orporatiouen, und die milde Hand Einzelner

that sich mit grossen und kleinen Gaben wiederholt für

diese Zwecke auf. Ich weise nur beispielsweise auf die

Restaurationsbauten am Wiener ^Uinster, die in der Aus-

führung eines passenden Abschlusses des uiirdlichen

Thurmes ihren vorläufigen Abschluss finden dürften, —
auf den Prager Dom, der in seinem schon bestehenden

Theile leider noch der Polychromirung entbehrt,

nnd nun des Weiterbaues harrt, um, wenn auch nicht

in der Schönheit seines ursprünglichen Entwurfes
,

so

doch nach einem geistreichen Plane zn einem kirchlichen

Bauwerke ersten Ranges in räumlicher Ausdehnung

erhoben zu werden, wie er es als unvollendetes Bauwerk

bereits war, — wir übergehen die vielen tüchtigen Restau-

rationen von Kirchen in Böhuien und Mähren, die in un-

seren Blättern schon besprochene Kirche zu Ileiligen-

kreuz, und wollen nur auf die derartigen Bauten zu Li-

lienfeld, Klosterueuburg und Admont näher eingehen.

Leider können wir von der Restauration so mancher an-

derer merkwürdiger Kirchen- und Klosterbanten bisher

nichts berichten, ubwohl dieselben einer solchen im In-

teresse der Kunstbedeutnng des Bauwerkes nicht min-

der dringend nöthig hätten. Es sind dies unter anderen

der Dom zu Parcnzo, die Erauenkirche zu Wr. Neustadt,

die St. Michaelskirche in Wien , die St. Peterskirchc zu

Salzburg, der Dom zu Trient, der Dom zu Sekkau, die

leider so arg verstümmelte Stiftskirciie zn Klosterneu-

burg mit ihren ruinciiähnlichcn 'j'hürnien u. s. w.

Wenden wir uns der Üestauration des Kreuzgan-

gesin Lilien fei dzn. Die Kunde, dass an den altelirwür-

digen Gebäuden dieser At)teiderletztcnBabcnberger Stif-

tung in Osterreich Restaurirungs-Ari)eiten vorgenom-

men werden , veranlasste den Pjericlitcrstatter und

einige seiner Freunde , einen Ausfhtg in das herr-

liche Traisen-Thal zn machen. Die in neuerer Zeit wie-

derholt von berufenen und unberufenen Händen durch-

geführten Restaurationen knrhlicher IJauten hal)en

leider gelehrt, das.s nicht innner mit der gehörigen l'iclät

für das Bestehende vorgegangen wird und des (Juten

weit mehr geschieht, denn iiöljiig ist Ich mussgcsteiicn,

dass wir in Folge dieser Erfaliruii^'cii mit einer gewissen

Ängstlichkeit und mehr des l,bi(ii als dos Lobensvver-

tlien erwartend , die Pforte des Klosters Ul)erschritten.

Lilienfeld liat im Canzcn genommen wenig Scliick-

salsschläge erlitten, daher der grössere 'i'heil seiner

ursprünglichen Bauwerke, geringe Umgestaltungen ab-

irerechnet, bis zur Gegenwart unverändert erhalten

blieb.

Es war im Jahre 1 20G, als nenn Jlönche des Or-

dens von Cisterz unter Führung des Abtes Okkerus aus

dem Kloster Heiligenkreuz, der Stiftung des Markgrafen
Leopold, auszogen und als Cnltnrbringer in das un
wirthschaftliche Traisen-Thal wanderten , um sich zu-

nächst dieses spiegelhellen wasserreichen Flusses, in

dem auf einer kleinen Anhöhe beim Eingange eines

freundlichen Seitenthaies angelegten Klostergebäude,

als dessen erste Bewohner niederzulassen. Vom Stifter

Marienthal geheissen, blieb es im Volksmuude doch

immer Lilienfeld benannt.

Diese frommen Siedler folgten dem Rufe des glor-

reichen Herzogs Leopold VII., jenes edlen Regenten aus

dem ehrwürdigen Hause Babenberg, der sich umWien's
Jugendzeit so manches Verdienst erworben hat und
einer stäten dankbaren Erinnerung würdig bleibt.

Herzog Leopold, der schon im Jahre 1200 dem Ge-
neralcapitel zu Cisterz seinen Willen bezüglich einer

Klüsterstiftung für diesen Orden kundgal), legte am
10. April 12U2 den Grundstein zur Klosterkirche. Der
Bau der Klostergebäude ging sehr langsam vor sich und
war, obgleich schon vier Jahre darauf, wie erwähnt, die

Mönche ihren Einzug hielten, bei weitem nicht vollendet.

Sie fanden nur den Bau des Oratoriums mit einer Ca-

pelle, des Schlaf-, Speise- und Capitelluuises abge-

schlossen.

Im Jahre 1209 fertigte Herzog Leopold den Stifts-

brief aus, durch den er seiner Stiftung reichliche Gaben
spendete und deren Zukunft materiell zu sichern suchte.

Der Bau des Kirchengebäudes ging inzwischen ununtcr-

broclien weiter; Mauerwerk, Säulen und Pfeiler stiegen

rüstig empor nnd gliederten sich allmälig zu einem der

herrlichsten Bauwerke Nieder -Österreichs; auch der

nicht minder schöne Kreuzgang nahte sich der N'oll-

endung.

Vom dem im Jain-e 1217 unternomnnyjen Kreuz-

zuge heindiehrcnd, lenkte der Herzog von der lleer-

strasse nach Wien ab, um seine geliebte Stiltung zu

l)egrüssen nnd reichen I\i'lii|Hien-Schatz aus den heil.

Landen daiiin zu schallen. Damals war es auch, dass

Leopold der Bitte des Abtes Gebhard, des Nachfolgers

des um 1212 verstorbenen Abtes Okkerus, wegen Er-

bauung einer Pfarrkindie willfahrte. Dieselbe war für

die Klosterleute und l)eW(dmei' derrnigtl)ung bestimmt

und stdlte ausserhalb der Klostermauern entstehen;

wenige Jahre darauf war sie vollendet; zu Kndc des

XVlil. Jalirlmnderts win-dc sie, weil überflüssig, ab-

getragen.

Wohl ülierzeugte sich der Herzog fast jährlicli von

den Koitscln-ittcn des Baues und betrieb die Vollendung

durch aufmunternde Worte nnd lliatkräftige Unter-

stiUziin^-, doch war weder ihm, noch dem Abte Gebhard

bestimmt, diese zu erlebin. Im Jahre 12211 liesuchte er

zum ictzlemnal die SlirtmiL;- , cnipl'ahl dieselbe seinem
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Solme Friedricli uiul liestimmte sie wif in Ahminc
de^; nahen Todes — zu seiner Ruhestätte. Noeii im sel-

ben Jalu-e eilte er naeli Italien, um zwischen Papst Inno-

cenz III. und Kaiser Friedrich II. als Friedensvermitt-

ler zu wirken. Leopold sollte seine Heimat nicht mehr
sehen und auch den Friedensschiuss nicht erleben; er

starb am 28. Juli 1280 zu 8. Gerraano und wurde im
Kloster Monte-Cassino beigesetzt. Um seinen letzten

Willen zu ehren , brachte man die Gebeine nach seiner

Stiftung an der Traisen.

Gegen Ende desselben Jahres war der Bau der

Kirche vollendet und fand gleichzeitig mit der Kirch-

weihe die Beisetzung der Beste des Stifters vor dem
Hochaltare statt, woselbst sie bis heute unter einer

nichts weniger als prachtvollen Tuniba ruhen.

Die weiteren Schicksale des Stiftes unerwähnt
lassend, wollen wir nocli bemerken, dass dasselbe glück-

liche und herbe Zeiten abwechselnd erlebte, bis 1780
das kaiserliche Wort dessen Wirken abschloss und 1790
es wieder aufleben machte und zu neuer Wirksamkeit
berufend in den grössten Theil seines Besitzes ein-

führte.

Entsprechend den Urdenssatzungen war das Klo-

ster nach seiner Vollendung mit den nothwendigen
Räumlichkeiten ausgestattet; die bedeutenderen da-

runter sind: die der heil. Maria geweihte Kirche, nur

für die Mönche bestimmt und anfänglich sämmtlichen
Laien, später nur dem weiblichen (ieschlechte ver-

schlossen; der Kreuzgang, der sich der Südseite der

Kirche anschliesst und mit einem Brunneuhause ausge-

stattet war; das Capitelhaus, der Ort, wo die Versamm-
lungen der Conventualen zur Abtwahl und zur Berathung
über wichtigere Administrativ- und Diseiplinarmassregelu

stattfanden, endlich das Oratorium, das Speise- und das
für alle Conventualen gemeinsame Schlafhaus, welches
letztere jedoch nur so lang im Gebrauch blieb , als man
ungeachtet des strengen Klima's an der Ordensregel hielt.

Alle diese Gebäude blieben bis ins XIX. Jahrhun-
erhalten, nur fügte mau noch so manches hinzu, wie in

den Jahren Ui22bis 1638 die Prälatnr, das Archiv- und
Bibliotheksgebäude. Die der Erhaltung alter Bauwerke
so gefährliche Zeit der Renaissance und des Zopfstyles

hatte in Lilienfeld nicht sehr arg gewüthet; die Fa(;ade

der Kirche fiel ihr zum Opfer; statt der alten entstand
ein hässlich-nüchterner Vorbau sammt dem mächtigen,
der Cistercienser-Regel widersprechenden Thurme
(^1703). Gleichsam zur Erinnerung an die Schiinheit der
früheren Facade verwendete mau theilweisedas frühere

Pracht-Portal, das nun in seinen verstümmelten Stücken
einen schlechten Aufputz der Kirchen-Front abgibt; und
doch können wir noch zufrieden sein, dass uns dies

Fragment erhalten blieb. Die Feuersbrunst im Jahre
1810, die das Kloster arg beschädigte, zerstörte an den
alten Bauwerken so manches, auch die achtseitige

Brunnenhalle ging dabei zu Grunde.
Die Stiftskirche, gehört zu den interessanteren Kir-

chenbauten Nieder-Österreichs. Ihr Bau fällt in jene
Zeit , in welcher in unseren Gegenden der bis _dahin

üliliche ernste romanische Styl allmälig ausser Übung
kam und dafür die schon im Westen Deutschlands
blühende Gothik, in Bestimmung der Raunnnasse der

Anlage und durch Verwendung des S|iitzbogens stätig

zunehmend, Fuss fasste. Viele Ähnlichkeit zeigt die

Kirche in constructiver und ornamentaler Behandlung

XIX.

mit dem Lang- und (^icrhause der Michaels-Kirche iu

Wien und deniLanghansc der Frauenkirche in Wr. Neu-

stadt, die, von demselben Stifter stannnend
, ebenfalls

im zweiten uml dritten Dccennium des XIII. Jahrhun-

derts entstanden. Grossen Einflussaufdie Gestaltung der

Kirche übte endlich die Baugewohnheit der Cistercien-

ser, in Folge deren dem aus dem Zehneck construirten

Chor-Schlusse ein niedriger von dreizehn Säulen getra-

gener, höchst malerisch ausgeführter l'mgang ange-

schlossen wurde, der ein fast (piadratisches Viereck

bildet. Das dreischift'ige Langhaus mit seinen niedrigen

Abseiten, das mit dem Mitfelscliitte gleich hohe Quer-

schitf und das Presbyteriuui, unzweifelhaft der älteste

Theil des Geliäudes, maciien aul den Beschauer einen

mächtig erhebenden Eindruck. Ein eigenthüuili(dies

Leben bekonnnt das Bild durch die Zeile der spitzbogigen

Arcaden, die in beiderseitigen Reihen je sechs niä(di-

tige Pfeiler \erbinden. Das spitzb<jgige (iewöllje wird

von breiten Quer- und scliiiiäleren Kreuzgurten getragen.

Die Pfeiler werden durch vorgelegte Halbsäulen als

Gewölbgurtenträger verstärkt und haben als besonde-

ren Schmuck zierlich ausgeführte Knosjien-f'apitäle. Lei-

der stört den Totaleindruck der grossen Kirche der

weit in's Langhaus vorgeschobene Musikclior-Einbau,

auch die geschmacklos verschnörkelten Presbyteriums-

Fenster verschönern das Bauwerk keinestalls.

Die Kirche steht in ziemlich gutem Bauznstande,

leider wurde das Innere vor längerer Zeit übertüncht,

wobei man auf den Capitälschmuck wenig Rücksicht

nahm. Einer Restaurirung mehr bedürftig scheint die

Aussenseite der Kirche, respective deren Langseiten

und der Chor-Schluss sammt Umgang zu sein, wo sieh

noch die Tuft'stein-AVeikstUcke in ihrer ursprünglichen

Verwendung und die zierlichen Gesimse mit ihren viel-

artigen Friesmustern und Terracotta-Oruamenten unge-

achtet der argen klimatischen Einflüsse ziemlich gut

erhalten haben.

In einem weniger befriedigenden Zustande befand

sich bisher der mit seinen vier Gängen fast ein regel-

mässiges Quadrat bildende und im gedrückten Spitz-

bogen überwölbte Kreuzgang, dessen geschmackvoll

ausgestattete Bogenötl'nuugen gegen die Hofseite ge-

richtet sind. An einzelnen Tracten desselben und zwar

an der Behandlung der Fenster, an den Capitälen der

Fenstersäulchen und der den Wandi)feilcrn vorgelegten

schlanken Säulenbündel, endlich an dem Schmucke der

Consolen. die an der geschlossenen Seite des Ganges

die Gewölbegurten tragen, lässt sieh das langsame, aber

constante Vorschreiten des gothisehen Styles verfolgen;

während iu dem nördlichen ältesten Flügel der Rund-

bogen hie und da selbst unverändert herrscht oder

höchstens unmerklich zugespitzt ist, erscheint in der

wenige Decennien jüngeren Südseite der Spitzbogen

bereits zur vollen (Geltung gekonnnen. Wenn man von

der ein wenig gedrückten Uberwölbung des Raumes ab-

sieht, macht der Krenzgang mit seinen reich verzierten

Rippen-Consolen und den vielleicht vierhundert rothniar-

niornen Säulclicnscliäften, die an der Arcadenseife zur

Verzierung der Fenstertheilungen und Gewölbepfeiler in

geschmackvollster AVeise verwendet sind, einen gross-

artigen Eindruck.

Der Zustand, in dem dieses herviu-ragende Denk-

n\A\ der Baukunst des XIII. Jahrhunilerts auf unsere

Zeit ülierkonmien ist, war ein höchst Ijcdauerlicher.

3,j
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Sprüuge zerrissen das ^lauerwerk und die Gewölbe, der

Boden mit dem Steinpflaster war stellenweise einge-

sunken, \ieleMarmorsäulclien fehlen, desgleichen Sockel,

Capitäle und Consolen , vieles davon war fragmeutirt

und verstümmelt. In richtiger Würdigung der Bedeutung
dieses Bauwerkes, in fürsorglicher Pietät für die Schöp-

fungen des Stifters, in lobenswerthem Verständniss der

Bestimunmg und endlich der richtigen Verwendung der

Geldmittel des Klosters ging man im vorigen Jahre da-

ran, an dieses Gebäude die sorgsam heilende Hand zu

legen. Mit grossem Verständniss wird das Restaurations-

werk durchgeführt und der Versuch gemacht, auch ohne
die wahrlich unnöthige Erneuerung jedes nur wenig be-

schädigten Ornamentstückes ,
somit mit möglichster

Schonung des Bestehenden, dennocii den Bau in seiner

ursprünglichen Schönheit wieder herzustellen. Das Re-
staurationswerk ist bereits sehr weit vorgeschritten und
wird unter der leitenden Obsorge des Abtes Alberik

H e i d m a n n und Stiftskämmerers Joh. N. H i n t e r h o 1-

zer hoffentlich im nächsten Jahre der Vollendung zuge-

führt werden. Der Schmuck stylgerechter farliiger Fen-
ster darf dabei ebensowenig als die Umgestaltung des

jetzigen geschmacklosen und mit dem Kreuzgange in ab-

scheulicher Disharmonie stellenden Brunnenhauses (er-

baut 1834) und die Aufstellung eines Bleibrunneus in

demselben fehlen.

Nicht minder einer durchgreifenden Restauration

iiedürttig als der Kreuzgang war das Capitelhaus,

dessen niedrige Gewölbe vier mächtige Steinsäulen mit
roh behandeltem Capital tragen , der älteste Theil der
erhaltenen Stiftsbaulichkeiten. Auch hier waltet dieselbe

liebevoll hütende und restaurirende Hand
, auch hier

wird bald das Gemäuer die alten Werkschichten in der
ursprünglichen Farbe zeigen uiul wieder eröffnete Fen-
ster werden das durch Grisaille-(;läscr gedämpfte Licht

einlassen.

Von den übrigen alten Räundichkeiten, wie Dormi-
toriuin, Refectorium u. s. w., ist fast nichts mehr vorhan-
den. Die in Folge der Zerstörungen durcdi die Feuersbrunst
im Jahre 1810 ausgeführten Neubauten haben davon
nur geringe Spuren übrig gela.ssen.

Wir kommen nun zum Schlüsse dieser Partie unseres
Berichtes, und da drängt sich uns die Bitte auf, den vielen

inderKirche,imC'apitelliauseund iniKreuzgangezerstreu-

ten(!r;ibmalen, die in höchst unwürdiger Weise als Boden-
pflaster dienen und sich meistens niciit mciiran ihrer ur-

spriingli(dien Stelle befinden, ein schützendes Plätzchen
an den Wänden des Kreuzganges zu gewähren. Auch in

Betreff des scliöncn Grabmales des letzten Ilolienliergers

dürite sich em|;tehlen, diesen Stein, glcidiuie die übrigen,

aufrecht gestellt an der Wand zu befestigen, statt der
mit Rücksicht auf eine Tradition beabsichtigten schiefen,

ganz ungewöhnlichen Aufstellung, die, iiöchst unschön,
fien P>estand desscHicn arg gefährden würde und. soweit
wir unterrichtet sind, ihresgleichen nirgends lande.

Das in der östen-eichischen C'nilur- und Kirchen-
geschichte seit .seiner Gründung eine hervorragende
Stelle einnehmeinle i5enciliitiner-Stift zu Admont im
Ennstiialc der oberen Steiermark wurde im Jahre 1865
von einem schweren T'nglückc heiingcsnclit. Ein gewalti-
ger, alles verlieerenderP.rand zerstörte nebst einem grossen
Theilc des Marktes fast das ganze Stiftsgebäude smiiumI

dessen archivalisclien Schätzen, wie auch die Kirche und
ihre ganze Einrichtung. Von dem alten Kirchengebäude
blieben nur die nackten Mauern, die Pfeiler, die das ein-

gestürzte Gewölbe tragen und die einem Schiott ähn-

lichen Stumiifen der beiden Thürme übrig. Was vom
Feuer verzelu'bar und zerstörbar war, unterlag der All-

gewalt des Elements.

Admonts Stiftung zählt nach vielen Jahrhunderten.

In der ersten Hälfte des XI. Jahrhunderts lebte zu

Strassburg im Gurktliale Frau Hennna , die Witwe Wil-

helms des gemordeten Grafen von Friesacli und Zelt-

schach ; durch die Hinschlachtung ihrer beiden Söhne
kinderlos geworden, wendete sie nunmehr der Kirche

ihr reiches Vermögen zu und stiftete mit freigebiger

Hand , dem Ratlie des Salzburger Erzbischofs Balduin

folgend, das Nonnen- und Chorlierrenstift Gurk. Die ihr

eigenen ausgedehnten Ländereieu in der oberen Steier-

mark widmete sie einer weiteren frommen Stiftung und
Hess zu diesem Zwecke noch vor ihrem Tode (1040) das

hiefür bestimmte Vernn'igen dem benannten Erzbischofe

von Salzburg übergeben. Gebhard, dessen Nachfolger

am erzbischöflichen Stuhle des heil. Rupertus erfüllte

Hemma's Wunsch und gründete 1072 die Abtei zu

Admont, die den 28. September 1074 ihr segens-

reiches Wirken begann.

Abt Walfold gründete 1120 zu Admont ein Nonnen-
kloster , das die Bestimmung eines weiblichen Er-

ziehungs-Instituts hatte.

Im Jahre 1152 wurde unter Abt Gottfried ein

grosser Theil des Stiftes durch Feuersbrunst zerstört,

doch erstand das Stift bald wieder aus der Asche und
mit ihm auch die Stiftskirche. Es ist wahrscheinlich,

dass man bei AViederherstellung der Kirche die Um-
fangsmauern des alten Gel)äudes benützte, wodurch es

erklärbar wird, dass vom ursprünglichen Baue sich noch

theilweise Reste bis heute erhalten haben. Innnerhin war
dieser Restaurationsbau nicht mit genug Aufmerksamkeit

geführt worden, denn hundertdreissig Jahre si)äter nennen

die Chroniken die Kirche wieder baufällig und dem Ein

stürze nahe. Al)t Heinrich II. führte damals einen neuen

Restaurationsbau, bei dem wieder das L'mfassungsmaucr-

werk benützt wurde, somit der ursprüngliche Gruudriss

wenigstens theilweise erhalten blieb , nur dürfte damals

das Presliyterium mit dem polygonen Absehlnss und den

schmalen hohen Spitzbogenfenstern versehen worden sinn.

Noch zwei Metamorphosen musste das Kirchengebände

durchmachen, um zur heutigen Gestalt zu gelangen. Die

im Jahre 1(122, als Abt Mathias sie im Geschmacke der

ansarlendcn Renaissance ausstatten licss und cndliidi den

gewaltig eingreifenden Kestaurationsban nach dem ncne-

sten Brande. Nun steht das Bauwerk als solches voll-

endet vor uns und wird auch in seiner inneren Auschmüc-

kung bald vollendet sein.

Noch ist's die dreischitl'ige ' .\nlage mit di-n spitzho

gigcn Arcaden , die die Sehitfe mit einander verbinden,

nocii streben je sieben reich gegliederte Pfeiler empor,

um <lie spitzbogigen Gewölbe zu tragen, noch schliesst

si(di das Presliyterium, in llidie und Breite dem Haupt-

scliilfe gli'icli, in schöner Perspective an, überall sehen

wii- dii' Prineipien des gotliischen Styles anerkannt , im

Lanb-Ürnament der Capitäle, in der Gliederung und im

' l'nrili dii* Kinhezlchimg (Irr an beiden Langseiten fortlaurenilen C»-

iM'ikri iM'kiiMi iUh Langliaux den Charakter einer fiiufaclilfligen Anlage.
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Masswerk der Fenster des Chor- und Langhauses, iiidciii

Sehrnucke der Scldussstoine ::ni( li shiperecht ersclieinen

Altäre, Kanzel und (iestiUil und ducli herrscht im tlanzen

eine eigenthündiche Nüchternheit, eine Leere, die den
mächtigen Eindruck gothisclier Bauwerke nicht zur

Wirkung kommen und im Beschauer ein Getidd des

Unbefriedigtseins zurück lässt. ^lanch Antlicil dieser

Schuld dürfte auf die nicht vollendete innere Hinrichtung,

mancher auf die ängstliche Einhaltung des gothi-

schen Styles kommen, in der man überall, wo nur mög-
lich Fialen, Wimperge, Rlendmasswerke anbrachte, imr

die Thüren gingen ungeschmückt aus; der grosste An-
theil fällt aber auf die Geschmacklosigkeit der Einri(di-

tung selbst.

So sind beispielsweise die drei Scldussfenster des

Presbyteriums mit Glasmalereien geschmückt, von denen

es besser wäre, sie wären nie gemacht worden; und
zwar die beiden seitswärts mit einem hässlichen blauen,

nichts weniger als stylgerechten Blattmuster, ähnlich

der Patronmalerei der Zimmermaler; das Mittelfenster

mit der Darstellung der Krönung Mariens ist in nüchtern-

ster und hinsichtlich der Farben-Zusammenstellung ge-

radezu unbegreiflicher Weise ausgeführt. Die das Bild

kranzähniich umgebenden Wolken erinnern eher an

Würste, und der mit Kreuzen gemusterte goldfarbige

Grund des Bildes ist viel zu aufdringlich. Die untere

Hälfte des Fensters ist mit einem Teppichmuster ausge-

tüllt und dient in dieser Weise als Hintergrund der herr-

lich ausgeführten Gliber'schen freistehenden — aber

viel zu nieder augebrachten Blasius-Statue , die durch den

farbigen Hintergrund leider nicht zu irgendeiner Geltung

kommt. Dazu kommt noch, dassder Tabernakel des aus

Holz geschnitzten und naturfarbig belassenen Hoch-Altars,

eines Productes, über das sich auch so manches bemer-
ken Hesse, in seinem Fialenwerk so hoch hinaufsteigt,

dass er die grössere Hälfte der Figur deckt. Wir begnü-

gen uns ndt den Schilderungen dieser Partbie und
wollen nur noch beifügen, dass die Kanzel und jener

Seiten-Altar mit der Kreuzigung zu den besseren Holz-

schnitzwerken gehören und der Kirche zur Zierde

dienen.

Die Aussenseite des Kircheugebäudes ist einfach

und anspruchslos, die Fa^ade mit den beiden Thürmen
und dem Musikchor-Einbau sammt Haupt-Portal enthält

einige Ausstattung, die Thürnie anfangs quadratisch

setzen oben in das Achteck über und endigen mit einer

reichen Fialenkrone, aus der sich die scharf aufsteigende

Spitze hoch emporhebt. Es lässt sich nicht leugnen, dass

gerade in diesem Theile des Gebäudes der Baumeister

grösseren Geschmack und Gedankenreichthum gezeigt

hat. Die Thürme gehören in ihrem Unterbaue und Erdge-

schosse unzweifelhaft dem ersten Kirchenbaue au und
zeigen im Erdgeschosse je ein kräftig ausgeführtes nun

vermauertes romanisches Portal. '

Wir haben mitunter herbe Worte über den Bau ge-

sprochen, doch sollen sie nicht beleidigen, auch soll da-

mit dem Streben des Abtes und Conventes nicht nahe ge-

treten werden. Es ist. eben dies das Kesultat des Ein-

druckes des Restaurationsbaues und dieser darfnicht ver-

schwiegen werden. Gerade im Stifte herrscht der beste

Wille und eine weitgehende lobenswerthe Opferwillig-

* Ausser diesen romanischen Resten findet sich an dem Bruchstücke der
Umfassungsmauer des ätiftsgebäudes ein liübscher Lüwe in der bekannten
Auflassung jener Kunstperiode.

keit, allein auch mit den schönsten Intentionen und bei

l'reigebigst gespendeten Summen können Missgriffe ge-

schehen, deren Schuld dann zumeist auf diejenigen fällt,

denen die Ausführung anvertraut war. Innnerhin aber

ist es nur zu loben, wenn die den reichen Stiften zuflies-

senden Einküntte für Herstellung ihrer kircidichen Ge-
bäude, für Ausschnnickung der Altäre, für Paramente

und für das viele andere , was die katholische Kirche

zu ihrem äusseren Erscheinen bedarf , verwendet und
dadurch dem Gottesdienste eine würdige Stätte und
wohlanständige Mittel bereitet werden.

Doch wenden wir uns ab von solchen Gcdaukcnab-

schweitungen und gehen wir zu dem dritten Kestaura-

tionswerke über, das in diesen Blättern noch besprochen

werden soll. Es ist dies der Kreuzgang im Stifte Klo-
sterneuburg sammt den damit in \'erbindung stehen-

den beidcTi ('ii]icllen, der Freisinger- und Agnes-Capelle.

Der in seiner räundichen Ausdehnung ein vollstän-

diges Viereck bildende , zanäclist der linken .Seite des

Langhauses der Kirche sich anschlissende Kreuzgang
entstand gegen die Mitte des XIH. Jahrhunderts und
wurde unter Propst Pabo zwischen den Jahren 1279 und
1291 vollendet, die einzelnen Gänge dieses Bauwerks
sind nicht von gleichem Charakter und zeigt insbeson-

ders die Ostseite, die an den vormaligen Capitel-Saalund

die darin befindliche Ruhestätte des Stifters und einiger

seiner Familie — nun die Leopold-Capelle mit dem herr-

lichen Email-Altare — angränzt, nur noch die Südsciteim

Ganzen wie im Detail ältere architektonische Formen. Die

Nord- und W\^stseite müssen als frühgothisch bezeichnet

werden, der jüngste Thcil ist der südliche Theil der letz-

teren. Der verheerende Brand, der 1322 das ganze Kloster

inAsche legte, vermochte dem mächtigen Steingebäude mit

Ausnahme des Holzdaches nichts anzuhaben. Die Schä-

den des Daches wnrden bald wiederhergestellt. __Von

Unbilden fast unversehrt , nur durch wiederhfdte Über-

tüuchung in den Ornamenten verunstaltet, durch Restau-

rationen beschädigt und durch die Zeit selbst in seinem

Steinverbande gelockert, steht der Bau noch heute in

schöner Harmonie der Verhältnisse mit reichem Zierwerk

aus der Pflanzen- und Thierwelt vor unseren Augen.

An die Mitte der Nordseite schliesst sich die neun-

eckige und wahrscheinlich in das XIV. Jahrhundert ge-

hörige Agnes-Capelle (Brunncncapelle, Waschhaus) an,

deren Bauzustand ähnlich dem Kreuzgange eine baldige

Restauration erheischte. Endlich wurde in die südöstliche

Ecke des Kreuzganges im rechten Winkel die von ihrem

Erbauer Bischof Berthold von Freisingen benannte Ca-

pelle (1392) im blühend gothischcn Style angebaut.

Dieses Bauwerk hatte durch Tünche und Beschädigung

derreichen gothischenOrnamente und durch gänzlicheVer-

nachlässigungjedweder Obsorge am meisten gelitten und

war sorgfältiger Restauration am dringendsten bedürftig.

Schon eine geraume Reihe von Jahren wendet das

Stift der stylgemässen Wiederherstellung des Kreuzgan-

ges und seiner Capellen l)edeutende Summen zu. Die

Arbeiten begannen mit dem an die Leopold-Capelle an-

gränzenden Flügel, wurden aber mit Berücksichtigung

der wohlgemeinten Rathschläge des erfahrenen Con-

servators R. v. C a m e s i n a, der darum vom verstorbenen

Pröpsten Adam ersucht wurde, durchgeführt. Hier wie

überall waren manche Reconstructionsbauten noth-

35*
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wendig, dabei wurde das Bestellende, noch lirauchbare

geschont , das zu Erneuende genau nach alten Mu-
stern angefertigt. Die Wand gegen das alte Capitelliaus

wurde untersucht, wobei ein herrliches frühgotliisches

Fenster und zwei Eingänge ins Capitelliaus blossge-

legt wurden, die seit undenklichen Zeiten vermauert

und unbekannt waren. Seit Jahren geht nun das Wie-

derherstellungswerk rüstig vorwärts und ist bereits

zum guten Theile abgeschlossen ; doch steht jetzt

Camesina dem Werke fern. Eben jetzt arbeitet die hei-

lende Hand des l^aumeisters unddie eines vielleicht etwas

zu neue r u n g s s ü c h t i g e n Bildhauers an der Freisin-

geu-Capelle, um auch diese wieder in ihrer ursprüng-

lichen Herrlichkeit erstehen zu machen. Ergänzung der

Fenster nach den schon vorhandenen prächtigen Vorbil-

dern, neue Pflasterung des Fussbodens, A u f s t e 1 1 u n g
der vielen — für Österreichs Ge s chichte wich-
tig e n 6 r a b d c u k 111 a 1 e , so wie der an anderen Orten
an den Wänden des Kreuzganges verstreuten , und
die der bisher in einem Winkel verborgen gewesenen
Stein-Sculpturdes XIV. Jahrhunderts (sitzende Madonna
mit dem stehenden Kinde am Schosse

, wahrscheinlich

aus der Capella speciosa stammend) in einer der schönen
neu eröffneten Nischen der ehemaligen Capitelhausfen-

ster, diess sowie eine stete Scho nung des nicht
u n u m g ä u g 1 i c h zur Beseitigung u ii d E r n e u e-

rung Ndthwendigen, diess sind die Wünsche, deren
Erfüllung der Berichterstatter sich erbittet.

K. Lind.

lUustrirtes ureliäologisches Wörterbuch der Kunst des

Altertluuus, des Mittelalters, so wie der Renaissance.

germanischen

von Dr. Hermann Mtiller und Dr. Mathes.

Von diesem Werke, das bei Otto Spamer in Leip-

zig erscheint und auf circa 12 Hefte berechnet ist, liegen

bereits vier Hefte auf. Der letzte Artikel behandelt das

Wort Bauhütte. AVir glauben diesem durch zahlreiche

gute Illustrationen vorzüfilich ausgestatteten Buche eine

Obschon erwünscht , wird dieses Buch den eigent-

lichen Fachmännern wenig nützen, dafür ist es für die

Vereine und jene vielen Dilettanten, die sich der Alter-

thums-Forschung, der Auffindung , Erhaltung und Er-

kläruns' der vaterländischen Denkmale mit dan-

glückliche Zukunft in Aussicht stellen zu können; durch kenswerthem Eifer annehmen, aber kein gründliches

dasselbe wird einem mehrseitig gefühlten Bedürfnisse archäologisches Wissen besitzen, ein unentbehrlicher

entsprochen. Obgleich die Archäologie eine Wissen-
schaft der Neuzeit ist, so hat sie es bereits in den letz-

ten Decennieii zur allgemeinen Anerkennung gebracht

und grosse Verbreitung, wie auch viele Freunde und
Anhänger Uir ihr .Streben gefunden ; nicht wenig Männer
der Wissenschaft und Forschung widmen sich völlig

ihren Aufgaben und zahlreich sind die archäologischen

Vereine, die das Netz ihrer 'i'häti.nkcit bald über ganz

Europa werden ausgedehnt halien und den Schutz der

einheimischen Denkmale als ihre Hauptaufgabe be-

trachten.

Nachschlage-Behelf und eine bestens anzuempfehlende
Belehruiigslectüre. Man findet darin zahlreiche Daten
aus allen Fächern der Kunstforschung und der damit

verwandten Wissenschaften , ]n-äcise und leicht ver-

ständliche Erläuterungen technischer Ausdrücke , Er-

klärungen von Worten , die in alten Urkunden und
mittelalterlichen Schriften gebräuchlich waren , kurze,

aber riciitige Abhandlungen über die

archäologischen Themata.
wichtigeren

A'. Lind.

Über das grösste deutsche Wai)]>euwerk, genannt „der neue Siebniacher"

im Verlag von B A U V. R und R A S 1' E in Nürnberg.

\«n Dr. Ernst KilUi- V. Hartmann-Franzenshuld.

Wenn sich einmal in dem I'.creich irgend einer oder in materiellen Gestaltungen, wie in den verschio-

Wissensciiaft eine hinlängliche Fllllc von Material ange- denen Künsten — so tritt jedesmal mit mathematischer

setzt hat, bestelle tlieses nun in P>rfahrungen, wie in der Nothwendigkeit eine doppelte Forderung auf: nämlich

Philosophie, in Wortbildung, wie bei den Sprachen, einc.stiicils den vorhandenen amrchäuften Stoff nach ge-
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wissen (irundsiitzen zu ordnen, und dabei l'bersiclitlieh-

keit und rasilie Hcniit/.barkeit als Hauptziel anzustre-

ben; anderestheils mit Hilfe des so zur Verwendung ge-

eigneten Stoffes die Regeln aufzustellen oder zu eonso-

lidiren, auf denen das ganze Gebäude dcrWissensehaft

ruht. Es ist dies der dem nienscliliehen (leiste natür-

liche und regelmässige Gang der Dinge, welchem wir

Geschichtsschreibung und Speculation, Wörterbücher
und Museen, Kunstgescliielite, Wissenschaf'tslehre und
Kunstkritik verdanken, und demzufolge auch in der

Heraldik die grossen ^\'appensamnliunge^ und alle die

Lehrbücher des Blasen entstanden sind.

Unter den deutschen Wappensannnlungeu, deren

wir mehrere selir bedeutende zählen, nahm und nimmt
noch heute das Wa]ipi"al)ueh von .TohannSicbma eher,

einem tüchtigen Nürnberger Künstler, den ersten Platz

ein. Es erschien zuerst in Nürnberg 1004 mit einem,

wie damals üblich, langathmigen Titel in Querquart,

ward fortgesetzt, und vielfach wieder edirt. Unter An-

dern verlegte es der Nürnlierger Kunsthändler Paul

Fürst 1637 neuerdings, und Hess 1G57 eine weitere,

stark vermehrte Auflage erscheinen. Die Witwe des

Paul Fürst gab anno 1GG7 einen Anhang zu dem 1666
in 5 Theilen ]iuldieirten Werke heraus. Dann bemäch-
tigten sich nacheinander die Verleger Helmers, Christoph

Weigel und endlich Galjriel Nicolaus Raspe des l)elieb-

ten Unternehmens und dasselbe hiess nun bald Fürst's,

bald Helmer's, bald Weigel's Wappenbuch und als Job.

Dav. Köhler anno 1735 eine Vorrede zu demselben
schrieb, welche auch in den Auflagen von 1753 und

1771 enthalten ist, wurde es in der Gelehrtenwelt gar

Köhler's Wappenbuch genannt.

Auf dem Titelblatte setzte übrigens Raspe 1771

den Namen Siel)macher's wieder in seine Rechte ein.

Inzwischen war eine Reihe von Supplementen er-

schienen, das erste 1753, und dieselben wurden fortge-

setzt bis anno 18U6 das zwölfte Supplement den Schluss

bildete.

Wer sich über die Reihenfolge der Editionen , Sup-

plemente u. s. w. genauer unterrichten will, tindet in

Bernd's Allgemeiner Schriftkunde der gesanunten Wap-
penwisseuschatten II. 373 — 377 noch Näheres. Über
die innere Einrichtung und künstlerische Ausstattung

des Siebmacher'schen Wappenbuches etwas zu sagen

ist überflüssig, nachdem jeder Fachmann es täglich be-

nützt und jeder Amateur es hinlänglich kennt.

So vortreftlich aber dieses Werk auch ist, und so

sehr es sich durch seine anerkennenswerte Genauigkeit

empfiehlt, so machte sich doch das Pedürfniss nach

einem neuen und wcnnöglich noch umfassenderen deut-

schen Uuiversal-Wappenwerk immer lebhafter tühlbar,

in welchem alle .jene, welche sich wissenschaftlich oder

artistisch mit Heraldik beschäftigen, ein reichhaltiges

und verlässliches Nachschlagewerk finden sollten.

Nürnberg, tue alte hochverdiente Kunst- und Wap])en-

stadt, übernahm die Aufgabe dieser Anforderung unserer

Tage gerecht zu werden, und wieder war es die Firma
Bauer und Raspe, welche die Sache in die Hand nahm;
anno 1853 kam der damalige Verleger Herr Julius Merz
mit dem verstorbenen Heraldiker Herrn Otto Titan von

H ef n e r in BUinclien nberein, ein Werk ins Leben zu rufen,

welchem man den Titel „Siebmachers grosses und all-

gemeines Wappenbuch" zu geben beschloss, das jedoch

keineswegs eine blosse erneuerte und vermehrte Aus-

gabe, sondern in Wahrheit ein ganz neues Wappenwerk
werden sollte, uinsoniebr, als man sich nicht auf die Ab-
bildungen allein beschränkte, wie diess Siebmacher ge-

tlian hatte, sondern es auch mit Blasonirungen und histo-

riscb-gencalogischen kurzen Notizen \crs''ben W(dlte,

Dr. Otto Titan von Hefner schritt denmach an die

für einen Einzelnen allerdings riesenhafte Arbeit, bei

der er übrigens von den Fachgenossen bereitwillige

Unterstützung erfuhr, und edirte allmälig im Laufe von
1853 bis 186-1 nicht weniger als 6t) Lieferungen, Text
und Zeichnungen von seiner eigenen Hand; eine Thätig-

keit deren Bedeutung man erst dann zu würdigen im

Stande ist, wenn man weiss, dass jede Lieferung normal
18 Tafeln und jede Tafel 12 Wappen, folglich jede ein-

zelne Lieferung 2U> Wappen enthält.

Sodann traten Zerwürfnisse zwischen Autor und
Verleger ein, welche zur Folge hatten, dass Dr. von

Hefner das Unternehmen für seine Person nicht weiter

fortführte. Nach längerer Pause übernalnn es der Heral-

diker Herr Alfred G renser, jetzt Buchhändler in Wien,

die ins Stocken gerathene Herausgabe wieder flott zu

machen, und edirte 1862 die Fortsetzung des preussi-

schen Adels; allein 1863 starb der Verleger Herr Julius

Merz und es trat ein völliger Stillstand in dem Erschei-

nen des Werkes ein; erst anno 1865, nachdem Ludwig
Korn das Geschäft in Nürnberg leitete, wurde die Sache
wieder aufgenommen und kam nunwneder in Fluss; nach

Publicirung einiger Hefte (Heft 67 ,
68 bis ins (»9) trat

Grenser von der Betheiligung an dem Werke zurück, und
Herr Archivrath G. A. von Mülverstedt , der Heraldiker

und Zeichner Herr A. M. Hildebrandt in Mieste , der k. k.

Hauptmann F. Heyer von Rosenfeld in Wien, der könig-

lich-preussische Lieutenant M. Gritzner in Berlin, und

der Advocat Dr. Gautscb in Dresden setzten das Wap-
penbuch fort, indem sie sich der Bearbeitung einzelner

Partien unterzogen ; ihnen schlössen sich 1872 die Her-

ren C. A. Freiherr von Grass und A. und U. v. Bierbrauer-

Brennstein in Baden an, und es unterliegt keinem Zwei-

fel, dass binnen Kurzem sich neue Namen zu den bishe-

rigen Autoren gesellen werden.

Obgleich ursprünglich die Grunzen des Werkes \ iel

enger gezogen waren, so blieb im Verlaufe der Heraus-

gabe dennoch nichts übrig, als der lebhaften Theilnahme,

welche dem Unternehmen von Seiten aller Faclifreunde

und Interessenten gezollt wurde, Rechnung zu tragen,

und demselbenjene Ausdehnung zu geben, durch welche

es schon heute als das grossartigste deutsche Wapi)en-

buch, welches bisher geschaffen worden, dasteht. Nun-

mehr auf breitester Basis aufgebaut, mit unendlichem

Fleisse und möglichster Accuratesse gearbeitet, ist es

jedenfalls Ijerufen für Jahrhunderte ilas zu leisten, was
das nunmehr Alte Siebmacher' sehe AVerk für die letzten

250 Jahre geleistet hat, ja noch bei weitem mehr, da die

historischen Specialwissenschaften seither enorme Fort-

schritte gemacht haben, hintt'r welchen zurückzubleiben

man unmöglich riskiren durfte. Wie das im vorigen Jahre

erschienene übersichtliche Programm der schon vorlie-

genden Lieferungen sowol als der noch zu erwartenden

ganz treftend bemerkt, so ist das Nene Siebmachcr'sche

Wapi)enbucli ein deutsches Universalwerk, aus dem wol

noch viele künftige Generationen in Bezug auf heraldi-

sche Wissenschaft, Kunst und Genealogie reichlich

schöpfen werden.
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Es mag hier am Platze sein, die Eintheilung: und
Behaiidinng des ganzen Werkes darzulegen, und damit

diejenigen, welche sieh dafür interessiren in Stand zu

setzen, sich über das kolossale Unternehmen näher zu

Orientiren und ein Urtheil zu bilden.

Das Ganze erscheint in Quartbänden, deren jeder

wieder eine Anzahl Abtheilungen besitzt, welche häutig

schon einzeln ganz respectable Bände abgeben. Bis nun
8iud 120 Lieferungen, jede mit 18 Tafeln (meist zu 216
Wappen) und mehreren Bogen Text erschienen, und
dürften immerhin noch 50— (JO Lieferungen zu erwar-

ten sein.

Die E i n 1 e i t u n g zum Neuen 8 i e b m a c h e r be-

steht in einer Geschichte der Heraldik, welche am
Schlüsse des Werkes erscheinen wird. Folgen die

Grundsätze d e r H e r a 1 d i k, v o n D r. Otto Titan
von H e fn e r, ein kurzgefasstes Lehrbuch mit 1 -t Tafeln

Abbildungen, welche zugleich als heraldische Zeichenvor-

lagen nicht ohne Werth sind.

Über diese ,,Grundsätze" (17. Lieferung, auch

separat) ist schon so viel gesprochen und geschrieben

worden, dass wir uns ersparen können, neuerdings dar-

über zu reden. Soviel ist jedenfalls sicher, dass sie für

ein rasches übersichtliches Studium der Wappenkunst
sehr zu empfehlen sind und die Illustrationen sehr

brauchbar genannt werden müssen. Endlich das Ge-
neral-, Sacli- und Namens -Register, welches
natürlich erst nach Beendigung des Wappenbuches pu-
blicirt werden kann. Hiemit ist derEinleituug sband
abgeschlossen.

Der L Band zerfällt in acht Abtheilungen, näm-
lich :

1

.

Die AV a p p e n d er So u v e r ä n e de r d e u t-

sehen B u n d e s s t a a t e n, v o n D r. 1 1 o T i t a n v o n

Hefner, enthält auf 10 Bogen und 115 Tafeln die

Beschreibung von 238 Wappen und ist beendigt.

Zu dieser Abtlieilung gehört auch das pracht-

volle Titelblatt in Farbendruck , vorstellend einen

Herold des deutsehen Reiches auf einer Altane ste-

hend und einen Schild haltend, worauf der Titel des
Werkes in alter Manier angebracht ist. Im Hinter-

grund erscheint Nürnberg. Das Ganze ist von einem
Rahmen eingefasst, auf dem die Wapjjcn des Autors,

des Verlegers und derjenigen Herren angebracht sind,

welche die Arbeit durch AFittheilungcn unterstützten.

Das Blatt gehört zu den schönsten und gelungensten
Titelblättei'ii des ganzen Werkes, sowohl durch Zeich-
nung als Farbenfrische. Diese Alitlieilung hat natür-

lich nur 1—4 Wapjjcn auf jeder Tafel
, da die Län-

derwappen mehr Raum und grösste Deutlichkeit er-

heischen.

2. Ausscrdcutschc Staaten wappen, be-
gonnen von Dr. 0. T. v. Ilefner, beendigt von
M. Gritzner und Ad. M. Hildebrandt. Enthält
auf ].') Rogen und 1(>2 Tafeln die Resi-hrcibung von
46h Wapjien und ist beendet. Die I'artien Üiisslinul,

Alt-Fraiikreicli, England , Kirchenstaat und Schweden
zeichnen sich durch J{eichhaltigkeit,tretfliche Zeichnung
und Neuheit des Gebotenen aus, während die zahl-

reichen Wa]i|ien der aussereiiro|i;iisclieii Länder, zwiii'

schon von Haus aus Hchiecht lierablisch coiii|)Oiiirt, liier

zum ersten Male in dieser Vollständigkeit gesai eil

erscheinen.

3. Hoher Adel Deutschlands (Fürsten
und Herzoge), begonnen von Dr. v. Hefner,
fortgesetzt von Max Gritzner und Hilde

-

b ran dt, bisher 12 Lieferungen. Unstreitig das beste

Werk dieser Art ; wie schon bei den Wappen der Sou-
veräne, so hat man auch hier daran festgehalten, zu

jedem Namen eine ganze Reihe von Wappen zu liefern,

welche alle Veränderungen, die im Laufe der Zeit an
ihnen vorgenommen worden , vom einfachen Stamm-
wappen angefangen bis zum complieirten Territorial-

wappen herab, auf den ersten Blick erkennen lassen.

Die älteren Wapiicn, häufig nach Siegeln und Stamm-
Idättern gezeichnet, bieten dem heraldischen Zeichner

manch' interessantes Muster; im Test ist, namentlich

von den neuen Bearbeitern, sehr sorgfältig und kritisch

auf die Wa]ipenhistorie eingegangen worden. Wird fort-

gesetzt.

4. Die vierte A b t h e i 1 u n g des e r s t e n B a n-

des, angefangen von Dr. v. Hefner, fortge-
setzt von Advocat Gautsc h, umfasst die
Wappen der Städte und Markt e, und zwar nicht

nur allein Deutschlands, doch diese am vollständigsten,

sondern Europas
, soweit natürlich dieses siegel- und

wappenmässig ist; mit diesem Bande beginnen die Tafeln

mit je 16 Wappen. Da . diese Gattung Wappen ge-

wöhnlich Helm und Kleinod entbehrt, so haben hier

noch je vier Schilde mehr als beim Adel Platz gefun-

den. Bisher 10 Hefte; wird forterscheinen.

Die fünite Abtheilung wird die ßisthUmer und
Klöster, die sechste die Flaggen und Banner , die sie-

bente die Corporationen und die achte die Innungen ent-

halten ;
vorläufig ist von diesen vier Partien noch nichts

l)ublicirt worden.

Der II. Band enthält folgende Theile:

1

.

Der Adel d e s K ö n i g r e i c h s B a y e r n, von
Dr. 0. T. von Hefner, auf 31 ]5ogen Text und
156 Tafeln der gesammte blühende bayerische Adel,

geordnet nach dem Rang, und innerhalb desselben

alphabetisch. Die Zeichnungen, zu Anfang etwas steif

und unbeholfen werden, gegen die Mitte des Bandes zu

immer besser und zeugen zuletzt von einer geläufigen,

heraldisch tüchtigen Hand. Dieses Werk gehört zu den
fleissigsten und sorgfältigsten Publicationcn des Autors.

Das Titelblatt in Farbendruck stellt das bayerische

Wappen vor; in den vier Ecken jene von ]\Iiinc]ien,

Nürnberg, Dr. v. Hefner und Verleger Merz.

2. Der A<lel des Herzogthums Braun-
sehw ei g, von A. M. Hildebrandt mit 3 Bogen
Text , 9 Tafeln und dem farbigen Wappentitel , die

Familien alphabetisch.

3. Der Adel des Königreichs Sachsen
und der sächsi sehen Ilerzogth um er mit 14 Bogen
und (>;) Tafeln, von Dr. O.T. v. He fn er, mit iirächtigem

Farbendrucktitel ; in einer Marmorhalle das sächsi-

sche Wappen und i'.anner von einem geliarnischten

Ritter gehalten. Zeichnungen sehr gut. Anordnung der

(ieschlechtcr nach dem Kang, dann alphabetisch.

4. Die Wappen des Sc hwarz burger und
Waldecker Adels mit 12 Hogen und 7 Tafeln

und dem farbigen Titel; Engel in altdeutscher Tracht,

die Schilde der beiden Länder haltend. Dazu:

Der Adel der Fü rstenthUm er Reuss (mit

eigenem FarbcndrucktitelV Von Gri tzncr und Ilil-
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de brau dt, auf 3 Bogen und 8 Tafeln. Familien in

der Buchstabeufolge.

5. D i e W a p p e n d e s W ü r 1 1 e m b e r g- e r A d e 1 s
,

vou Dr. 0. T. V. Hefner, auf 5 Rogen und 25

Tafeln. Auf deni Titelblatt ein Löwe, bekleidet mit

Schild und Helm und die Landesfahne tragend. Zeich-

nungen musterhaft ;Unhiung nach dem Rang und alpha-

betisch.

G. Der Adel in Baden, von C. A. Frei her rn

von Grass und illustrirt von A. und U. von
B i e r b r a u e r - B r e n n s t e i n ; bisher 1 Heft ; Text ein-

gehend, Zeichnungen sehr sorgfältig. Noch nicht be-

endet. Zuerst sind die Fürsten, dann die Grafen be

handelt, die Freiherrn und der übrige Adel aber gemein-

sam und nach dem A-B-C.

7. Der Adel des Herzogthums Nassau
von Dr. 0. T. v. Hefner; 4 Bogen und 15 Tafeln,

Geschlechter nach der Kangorduung.

8. Der Adel der freien Stadt Frankfurt,
vom selben Autor; zuerst die Gauerbschaft des

Hauses Alten-Limpurg, dann die Gesellscliaft Frauen-

stein, dann die übrigen Freiherren und Edelleute. 3 Bo-

gen und 8 Tafeln.

9. Der Hannoversche Adel, von Ad. M.

Hildebrandt, auf 10 Bogen und 3G Tafeln. Erst der

hohe Adel, dann der alte Adel, bestehend aus einge-

borener und eingewanderter Ritterschaft, worunter die

begüterten voran und die unbegüterten hernach , dann
die Patrizier-Geschlechter, endlich der Briefadel.

10. Der Adel des Elsass, von Max Gritz-

ner, illustrirt von Hildebrandt auf 9 Bogen
und 36 Tafeln. Voraus die mediatisirten fürstlichen

und erlauchten Fannlien im Laude ; sodann die einge-

bornen und eingewanderten Familien deutschen Ur-

sprungs inclusive der adeligen Patrizier-Geschlechter,

dann der eingewanderte Adel nicht deutscheu Ur-

sprungs, eine Eintheilung , welche hier sehr zweck-
mässig genannt werden muss und welche dann alpha-

betisch durchgeführt erscheint.-

11. Der Adel Deutsch-Lothringens, vou
Gritzner und iUu st rirt von Ad. M. Ili Idebrandt,
zerfällt in Hoher Adel, Edele Herren, Ritterschaft, das

Patriziat der Stadt Metz und den Briefadel ; in einem

Anhang sind jene Lothringer Familien aufgenommen,
welche in dem Armorial de Lorraine von Callot enthalteu

sind, das Alfred Grenser 1863 herausgegeben hat.

• Hiemit ist der H. Band abgeschlossen.

De r III. Band ist folgen de rmassen geglie-
dert:

1. Der Adel desKöuigreichs Preussen, be-

gonnen von Dr. 0. T. von Hefner; Grafen und Frei-

herrn, mit 17 Bogen und 93' Tafeln.

2. Die p r e u s s i s c h e n Edelleute; die ersten

vier Hefte dieser Abtheilung sind noch von Dr. v. Hef-
ner gearbeitet; dann etwas über zwei Lieferungen von

Alfred Grenser, alles Übrige von G. A. v o n M ü 1 v e r-

stedt und illustrirt von Ad. M. Hildebrandt,
bis jetzt 14 Lieferungen, von Taf. 94 bis 409. Wird fort-

gesetzt.

3. Der Adel der freien Städte Hamburg,
B r e m e n und Lübeck, von Max Gritzner u n d

Hilde brau dt; mit 6 Bogen und 22 Tafeln.

4. D e r b 1 ü h e n d e A d e 1 i m K n r fü r s t e n t h u m,

Grossher zogthum und in der Landgrafschaft

Hessen, von D r. 0. T. v o n H e fn e r. Umfasst 9 Bogen
Text und 36 Tafeln Wappen.

5. Der Adel des GrossherzogthumsOlden-
bürg, von M. Gritzner und i 1 1 u s t r i r t v o n H i 1 d e-

brandt. Auf 4 Bogen und 10 Tafeln 110 Geschlechter,

durchaus alphabetisch.

6. Der blühende Adel der Grossherzog-
t h ü m e r Mecklenburg (Schwerin u n d S t r e 1 i t z),

von Dr. 0. T. von Hefner. 6 Bogen Text und 21

Tafeln ;
mit einem prachtvollen Farbcndrucktitel: das

Laudeswappen mit einer Helmtragenden Schildlialteriu.

7. Der Adel des Herzogthums Anhalt, von
A. M. Hildebrandt, bringt in 2 Bogen und 9 Tafeln

die einheimischen Geschlechter nach dem A-B-C.

8. Der Adel der H e r z o g t h ü m e r Schleswig-
Holstein und La neu bürg, von M. Gritzner und
Hildebrandt, mit 7 Textbogen und 18 Tafeln; diese

Abtheiluug zerfällt in die Ritterschaft, in den übrigen

Adel, in den dänischen Offizier-Adel ohuc Wappen und

in den zweifelhaften Adel.

9. D e r A d e 1 d e s G r s s h e r z g t h u m s L u X e ni-

bürg, von M. Gritzner, illustrirt von A. M.

Hildebrandt;4Bogen uudl4Tafeln in alphabetischer

Ordnung der Namen.
lU. Der Adel der Fürstenthümer Lippe,

von Gritzner und Hildebrandt; 2 Bogen und 7

Tafeln, alphabetisch.

11. Diese Partie wird den Adel der Ostsee-
provinzen umfassen und steht noch zu erwarten.

D e r I V. B and ist de m K a i s e r t h u m s t e r-

reich gewidmet.
1. Der laudständische Adel in der gefür-

steten Grafschaft Tirol; 6 Bogen mit 27 Tafeln,

die Familien nach der Buchstaljenfolge mit sehr schönem

Farbeudrucktitel; von Dr. 0. T. von Hefner.
2. Der landständische Adel im Herzogthum

Krain nebst Görz und Gradisca, von dem-
selben Autor; enthält auf 8 Textbogen und 29 Tafeln

348 Wappen von 264 alphabetisch geordneten Geschlech-

tern; der Farbeudrucktitel ist sehr gelungen: das Landes

Wappen mit einem bannerführeuden Ritter als Schild-

halter.

3. Der Adel des Königreichs Dalmatien,
vou Friedrich Heyervon Rosenfeld; auf 33 Bo-

gen und 79 Tafeln 931 Wapen vou 690 Familien. Mit

schönem Farbeudrucktitel.

4. Wird den lau dstäudis che n Adel vou N ie-

derösterreich, 5. jenen vou Oberösterreich
bringen, und die übrigen Abtheilungen vou 6— 10 wer-

den die anderen Provinzen der Monarchie be-

handeln.

Der V. Band bringt die Wappen bürger-

licher Geschlechter, vou Dr. 0. T. vou Hefuer,

und zwar die Abtheiluug:

1. auf 19 Bogen und 100 Tafeln 2000 Wappen
(das Blatt zu je 20 Wappen),

2. auf 15 Bogen und 100 Tafeln abermals 2000

Wappen.
Beide Abtheilungeu mit schönem Farbeudruck-

titel.

Der VI. Band liefert die Wappeu des abge-

storbenen Adels, doch ist hier Osterreich nur durch

Tyrol vertreten, indem die erloschenen Familien dieses

Reiches im übrigen gleich bei den landstäudischen Ge-
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schlechtem mitgebracht werden. Bisher ist von diesem
Bande erschienen:

1. Abgestorbene bayrische Adelsge-
schlechter TonDr. 0. T. v. Hefner mit 7 Bogen
und 22 Tafeln.

A b g e s t o r b e n e s c h w ä b i s c h e A d e 1 s g e-

schlechter vom selben Autor; 2Bogcu, 8 Tafeln.
3. Abgestorbene Tyroler Adelsge-

schlechter auf 2 Bogen und 6 Tafeln von Dr. v.

Hefner.

4. Abgestorbene preussische Adelsge-
schlechter (Provinz Preussen), von G. A. v.

Mülverstedt und illustrirt von A. M. Hilde-
brandt, mit 29 Bogen und S2 Tafeln beendigt. 5 — 8
wird den erloschenen Adel der übrigen deutschen Län-
der bringen.

ü e r V 1 1. i s t d e r Er g ä n z u n g s !j a n d , bestimmt
alles das aufzunehmen, was nachträglich noch zur Ver-
vollständigung des Werkes gesammelt oder festgestellt
wird. Er enthält vorläufig in zwei Heften:

Ergänzungen und Nachträge zu den Wap-
pen des Grossherzogthums Baden, zur 1. Ab-
theilung des 1. Bandes von Dr. v. Hefner.

Die n euenWappen des russischen Kaiser-
thums, Ergänzungen und Bericiitigungen zur 2. Ab-
theilung des I. Bandes, vom Selben, und

Ergänzungen und Nachträge zum bay-
rischen, tyroler, mecklenburger, würtember-
ger, sächsischen und schwarzburg-waldecki-
schen Adel; gleichfalls von Dr. v. Hefner. Wird
fortgesetzt.

Hinsichtlich der Textbogen zu diesem Bande wird
sich wohl die Nothwendigkeit ergeben — sollen anders
die Ergänzungen die mit dem Werke correspondirende
Reihenfolge einnehmen— ein/.ehie Blätter Umdrucken zu
lassen; der Ergänzungsband soll überdies auch so ge-
druckt werden, dass man allenfalls auch in der Lage
wäre, die einzelnen Nachträge den betreffenden Abthei-
lungen, zu denen .sie gehören, anzuhängen. Wenn aber
die 2 Seiten ein und desselben Blattes mit Notizen über
2 verschiedene Länder bedruckt sind, welche obendrein
im Werke nicht so aufeinander folgen — so ist dies we-
der praktisch noch logisch. Auch wäre es sicherlich bes-
ser gewesen die .'ji; Tafein lieber gar nicht zu numeriren
als in der ziemlich confusen Anordnung des Textes:
Bayrischer, Tyroler, Mecklenburger, Wiirteniberger Adel,
Kaiserthum Kusslaml, Sächsischer, Schwarzburg-Wald-
ecker Adel, Grossherzogthuni Baden und endlich eine
Tafel Mecklenburger Adel. Da vom Vit. Band nicht mehr
als 2 Lieferungen vorläufig ersciiieneu sind, lässt si(di

dieser Ubelstand hoffentlich noch verbessern. )Sehr ver-
nünftig und gut ist die Einrichtung, dass jede einzelne
.\btlicilung des W(!rkes auch separat abgcgei)en wird.

Es verstellt sich natürlich von selbst, dass ein Werk
von so langer Dauer, so bedeutender Ausdehnung und
HO vielen Mitarbeitern unmöglich in allen seinen Theilen
ganz gleicliniässig ausgeführt sein kann ; und ebenso
natürlich ist es unter solchen L'mständcii, dass hie und
da kleine Irrtümer oder Mängel vorkommen, ohne welche
CS überhaupt gar kein derartiges Werk gibt. Das benimmt
dem rnternchmen im Gro.ssen und Ganzen nichts von
seinem Wcrthe. Im allgemeinen unterscheidet man zwei
verschiedene I'.eliandlungsarten: ein 'i'lieil der Autoren
hat sich hauptsiiehliili an die Aufgabe gehalten die \\':i|i

pen der Familien etc. zu blasoniren, und sich auf fast

nichts weiter eingelassen ; man kann sie darüber durch-
aus nicht tadeln, es sprechen sogar gewichtige Gründe
für eine solche, sich rein auf das Heraldische beschrän-
kende Arbeit: so der L^mfang des AA'^apiienbuches, und
das Vorhandensein anderer historisch-genealogischer

Hilfsmittel, welche weit mehr bieten, als man es hier

an dieser Stelle zu thuu im Stande wäre.
Andere Bearbeiter haben nebst dem Blasen au( h

noch mehr oder minder eingehende Familiennotizen

gebracht, und auch sie haben manches für ihre Art und
Weise anzuführen, namentlich dass es schade gewesen
wäre, eine so günstige Gelegenheit Irrungen zu berich-

tigen unbenutzt vorüber gehen zu lassen, und absolut

unverantwortlich, solche (ieschlechter, welche bisher

noch so gut wie unbekannt geblieben sind, ohne Legiti-

mation und Introducirung in die Welt zu schicken.

Es ist jedoch fast durchwegs das richtige Mass für

ein derartiges Werk getroffen worden, in welchem man
neben dem Blasen doch auch die Schlagwörter für die

Geschlechtergeschichte sucht, wie Heimat, Alter, Ansäs-
sigkeit, Nobilitirungsdaten u. dgl.

Vom allgemeinsten Interesse und geradezu von
Wichtigkeit sind die sämmtlichen bisher erschienenen

Abtheiluugeu des I. Ikmdes ; seine übrigen noch zu

erwartenden Theile beiinspruchen schon vermöge ihrer

generellen Natur denselben Grad von Aufmerksamkeit.
Hinsichtlich der übrigen Bände ist es klar, dass jedes

Land sich zunä<'hst für die den eigenen Adel beschrei-

bende Partie am meisten interessiren wird; grossen An-
stalten, Facdigelehrten und I'reunden der Heraldik wird

freilich nur das ganze Werk genügen können, da seine

einzelnen Abtbeilungen sich nicht selten wechselweise

ergänzen.

Wir wollen bei diesem Anlasse auch einige Worte
über die im V. Bande aufgenommenen 40» >0 bürgerlichen

Geschlechter einschalten, denn was diese Wappen-
genossen anbelangt, so scheint allen Anzeichen nach
leider noch immer ein sehr schwaches Verständniss da-

für zu existiren.

Es ist das charakteristische Merkmal zu Tage ge-

treten, dass eine Anzahl von Pränumeranten die Ab-
nahme der Lieferungen nnt b ü r g e r 1 i c h e n W a p p e n

ablehnten! Dieser Umstand ist meines Fracht i'us nickt

so sehr aristokratischer Exclusivität als vielnudir einer

Unkenntniss des Werthes der bürgerliciien Wajjpcn zu-

zuschreiben.

In Bezug auf den /weck gibt es gar keinen

rnterscliied derAN'apiien, welche ja allesannnt zu nichts

Anderem dienen als moralische oder wiiklichc Personen

und ihr Eigcnthum zu kennzeichnen und die Zusam-
mengeln'irigkeit Einzelner zu documentiren. Nun hat

aber der angeseiiciie und \ermögliche Bürger, uMuient-

lieh wenn er Mitglied des Katcs war, schon im Mittel-

alter und zwar im XIIL, XIV. und XV. Jahrhundert,

sich ebenso wie der Edelmann ein Wapp(Mi gewählt und
im letztgenannten Säculuui auch förndicli crtheilen

lassen, wie es die Sitte der Zeit mit sich iiniciite. Nicht

wenige von ihnen wurden nachher Edelleiile und be-

gaben sich auf das Land. Für diesen Zeitraum bestellen

.lueli keine sicheren äusseren Merkmale, welche ein

Wappen s(dion von \drn herein als adelig oder bürgcr-

lieh kciin/.eiehncn. Allinälig nahm dann der Usus dci-

W'aplienllilniiiiir von Seiten aiiseiinliehei- bürgerlicher
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Gesclilechter immer zu, uiul dauert, wieder abnelimeiul,

bis ins vorige Jalirhundert hiuciii, wobei der Kechtsstand-

punlvt ein niclit zu übersehendes Moment bildet. Man
sollte denken, dass alles diess liinlän{;lielie (xründe

wären, um die bürgerlichen Wappen nicht weniger inte-

ressant erscheinen zu lassen, als die adeligen, und that-

sächlich ist es lür den Heraldiker, Geucalogen, Numis-

matiker und Archäologen keineswegs angenehm oder

fördersam, wenn er sich jeden Augenblick Wappen
gegenüber sieht, zu denen ihm entweder der Name
absolut fehlt oder ihm doch jede weitere Nachricht

gänzlich mangelt und wo obendrein auch noch sehr

häufig die Frage entsteht: Gehört dieses Wappen einem

Bürger oder einem Edelmann?

Also auch von wissenschaftlicher Seite ist die

Nothweudigkeit einer endlichen Sammlung dieser Gat-

tung von Wappen iiihlbar genug; dem hat man nun im

Neuen Siebmacher gleichfalls Rechnung zu tragen

versucht.

In einem, aber nur in einem einzigen Punkte

haben die Gegner des V. Bandes nicht Inrecht. Von
jedem bürgerlichen Wappen ist der Leser und Abnehmer
befugt, zu verlangen, dass ihm die Provenienz auf das

gewissenhafteste nachgewiesen werde, wenn er daran

glauben soll ; denn nicht jeder hat Lust, Gelegenheit

und Fachkenntnisse, tun Stichproben zu machen, wie der

Referent, ob er es mit wirklich geführten Wappen oder

mit leeren Erfindungen zu thnn habe.

l'nd eben diese so wichtigen Nachweise oder

Anhaltspunkte für Sicherheit und Realität bürgerlicher

Wappen findet man allerdings nur bei einem verbältniss-

mässig kleinen Theil der zusammengestellten 4000 Ge-

schlechter.

Auch einen andern Umstand will ich hier erwähnen,

welcher der Herausgabe der bürgerlichen Wappen
entschieden schädlich war; nämlich dass man sich

begnügte, injedem einzelnen Heft eine alphabetisch geord-

nete Reihe von Namen vorzuführen, denen jeder andere

Eintheilungsgrund mangelte.

Hätte man diese Wappen städteweis gruppirt, und

dann allenfalls jede Gruppe für sich alphabetisirt, so wäre

gewiss ein ganz anderes Resultat erzielt worden,

denn jeder Ort hätte ein entschiedenes Interesse haben

müssen, seine Wappengenossen gesammelt bei einander

zu sehen, was natürlich bei einer kunterbunt durch-

einander gewürfelten Masse von Familien aus allen

möglichen Reichsstädten wegfällt. Ich verkenne die

Schwierigkeiten keineswegs, welche sich einer solchen

Anforderung namentlich im Beginne des Sammeins
entgegenstellen, allein die beiden Register beheben

jenen Uebelstand nicht, denn die Namen sind dort nicht,

wie es nothwendig wäre, mit der entsprechenden Orts-

bezeichnungversehen. Nachdem nun das alles aber schon

geschehen und auch nicht mehr zu ändern ist, so bleibt

nur noch Eines übrig: nändich einen neuen Register

anfertigen zu lassen, in welchem die diversen Städte

und Märkte (schliesslich wo die Angabe derselben fehlt,

die Landschaften) alphabetisch aufeinander folgen, und
unter jedem einzelnen Ort die wieder alphabetische Reihe

der daselbst vorkommenden Geschlechter einrangirt ist.

Diese Massregel allein kann Ordnung und Übersicht

in das bunte Gewirre bringen, die Abneigung gegen
diese Abtheilung beseitigen, und zugleich allenfalls als

XIX.

Cluster und Hasis für Erweiterung dieses Bandes oder

sonst für eine ähnliche Unternehmung dienen.

DieVerlagsliandlung aber, der gewiss alle Anerken-

nung gezollt werden niuss, hat sehr correct gehandelt,

sich um absprechende uml seichte Kritiken , in denen

die Mühe und tier Fieiss deutsclu'r Fachgelehrter vor-

nehm wegwerfend behandelt wird, gar nicht zu beküm-
mern. Wer eine derartige .\rbeit richtig beurtheilen will,

der nniss nicht nur Fachmann im strengsten Sinne des

Wortes sein, sondern er ninss auch selbst ähnliches

gearbeitet haben, auf dass er wisse, um wie viel leichter

es sei zu tadeln als ,,i)esser zu machen".

Arbeiten von so riesigen Dimensionen wie das neue

Siebmacher'sche Wappenlnich oder das Stammbuch des

Adels in Deutschlaml können unmöglich fehlerfrei sein;

wenn sie nur den Zweck ihrer llerausgal)e ertüUen, und

dem Suchenden ein Hand- und Naclischlagebuch sind,

aus dem er die Mittel schöpft sich in speciellen Fällen

aiulerwärts noch genauer zu informiren, wenn sie mit

einem Wort die Stelle eines Lexicons versehen, so

haben sie allen gerechten Anforderungen zur Genüge
entsprochen, und diess gilt vom vorliegenden Werke
umsomehr, als viele Theile desselben mit unverkenn-

barem Fieiss und einzelne sogar mit scrupulöser Genauig-

keit gearbeitet sind.

AVenn wir nun der künstlerischen Ausstattung des

Werkes unsere Aufmerksamkeit widmen, so können wir

auch in dieser Beziehung dem Unternehmen unseru Bei-

fall nicht versagen. Natürlich gilt von Abbildungen das-

selbe, was schon vom Texte gesagt worden ist; da ver-

schiedene Hände daran gezeichnet haben, so zeigen

sich auch verschiedene Manieren. Der Skizzirung nach

sind die von Hefner'schen Zeichnungen die genialsten,

wenn man, wie oben bemerkt, von der erstenPartie der

bayrischen Wappen absieht ; Hefner arbeitete sich all-

mälig so sehr in die echt heraldische Darstellungs-

weise und in den Styl der verschiedenen Jahrhunderte

ein, dass man unter den von ihm gezeichneten Wappen
— er illustrirte die von ihm edirten Lieferungen selbst

— viele brauchbare Muster finden wird ; eine gewisse

Flüchtigkeit in der Ausführung einzelner Blätter ist leicht

durch den übergrossen Umfang der übernommenen Auf-

gabe zu erklären. Durch guten Styl und präcise Ausfüh-

rung zeichnet sich die Abtheilung Dalmatien aus, und

ihr schliesst sich in dieser Hinsicht der Adel von Baden

an. Die Zeichnungen von Grenser und Hildebrandl,

welch' Letzterer jedenfalls das meiste gezeichnet hat,

sind correct , sauber, und genügen vollkommen. Am
flüchtigsten sind die bürgerlichen Wappen gearbeitet,

und es wiW uns bedünkeu, dass sie auch nicht von der

Hand Dr. v. Hefner's herstammen, was vfir auch von

dem Texte zu glauben geneigt sind ; doch entsprechen

sie der Absicht, als Anhaltspunkt zur Erkennung zu

dienen, hinreichend.

Die Städtewappensind nett ausgeführt, und nament-

lich die noch von Hefner edirten Hefte auch gut stylisirt

;

bekanntlich ist diese Partie ohnehin schwer heraldisch

aufzufassen, da es gar zu viel herzlich schlecht erfundene

Ortswappen gibt.

Recht hübsche Wappenmuster enthalten die Sou-

veraine und der hohe Adel mit einzelnen ganz vortreff-

lichen Blättern.

Besondere Anerkenung verdienen die vielen Farben-

drucktitelblätter, die immer zu Anfang jeder Abtheilung

36
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figuriren; auch liier stechen die von Dv. v. Hefner. ent-

worfenen durch Genialität , Eleganz und glückliche Far-

ben vor den andern hervor, unter denen allein Dalma-

tieus Titellilatt mit ihnen zu rivalisiren im Stande ist.

Bei den Übrigen jedoch in der Minderzahl befind-

lichen, macht sich eine gewisse Armuth der Erfindung

und ein unerquickliches Graubraun der Ornamentik

fühlbar, doch ist mehreren davon Zierlichkeit der Zeich-

nung keineswegs abzusprechen, und es ist leicht bemerk-

bar, dass die Herausgeber in den letzten Jahrehn auch

den Titelblättern wieder erhöhte Sorgfalt zugewendet
haben.

Schliesslich können wir nur den Wunsch ausspre-

chen, dass das Werk in reeller und tüchtiger Weise zu

Ende geführt werde, wie es nach den dabei iietheiligten

vorzüglichen Kräften auch zu erwarten steht, und zu con-

statiren, dass der Neue Sielimacher unstreitig das grösste

Denkmal heraldischen Fleisses im XIX. Jahrhundert, ja

vielleicht aller Zeiten bildet.

Der XIV. Band der Schriften des Alterthuiiis-Verein zu Wien.

Im Laufe des Monats August d. J. wurde den Mit-

gliedern des Wiener Altertliums - Vereines der XIV.

Band der Vereinsschriften übergeben. Ist derselbe auch

an Bogenzahl bedeutend schwächer, gegenüber den bis-

herigen Jahresgabeu, so erkennen wir doch diesen Band

hinsichtlich des Inhaltes als einen der interessantesten

der ganzen Folge der bisherigen VcröfFentlichungen

dieses in publicistischer Beziehung thätigen Vereines,

wie er auch in Anzahl und Gediegenheit der meisten

Illustrationen den früheren nicht nachsteht. Gerade

diesmal scheint uns die Kedaction der Vereins-Schrif-

ten den Intentionen des Vereines ganz besonders nach-

gekommen zu sein , indem eine namhafte Anzahl von

Orten Nieder-Österreichs hinsichtlich ihrer Denkmale

besprochen und das Interessanteste davon in Abbildung

beigegeben ist. Grosse Abhandlungen finden sich zwar

nicht vor, doch ein oder das andere mal von der constan-

ten Veröffentlichung solcher Arbeiten abzugehen, dürfte

im Interesse der Vereinsschriften wohl zu rechtfertigen

sein.

Wir begrüsscn die Aufnahme von Aufsätzen,

welche die heimatlichen Denkmale des Kronlandes

mehr als bisher würdigten, als eine Wendung, der die

Redaction lange treu bleiben möchte und die gewiss

dem Vereine zum Nutzen sein wird. Hat man doch dem-

selben tadelnd vorgehalten, dass er sich zwar Alterthums-

Vcrein nennt, sich aber um das Erforschen und Bekannt-

werden derDenkmaleNieder-Osterreichs nur wenig und

so nebenbei künnnre.

Freilich W(dil geht in diesem B;\nde die Stadt Wien

leer aus, lidcii können wir uns damit trösten, dass der

näciiste i5and die interessanten quellenfesten Zusam-

menstellungen des verdienstvollen jetzigen Altmeisters

derGescliicJife Wiens, des Keg.-H.B.v. Camesina über

die Ansiedlungen der.Iuden ursprünglicii in der inneren

Stadt uml siiälcr in der Leo]iol(lstadt bringen wird.

Doch tlurclii)licken wir ein wenig diesen Band ,
dessen

archäologische Mittheilungen 112 Seiten ausiüllcn und

durch 2 Tafeln und .52 Illustrationen im Texte ge-

schmückt sinil.

Der erste Aufsatz, vom Arciiitectcn .luli.inn (iradt

ausgearbeitet, behandelt Wicner-Neustailt im Miltelalter.

Die archäologische Bedeutung dieser Stadt wurde in den

Fachschriften wiederholt anerkannt; dem Fachmannc
sind die I'aulichkeiten dieser alten Ansiedlung und die

Knnstgegenständc, die «ich inner den schützenden

Mauern erhalten haben, hinlänglich bekannt; wer kennt
nicht die ehrwürdigen romanischen Bautheile der Frauen-
kirche, die eigenthümliche 15aut'ülirung der gothischen

im ersten Stockwerke der ehemaligen Burg gelegenen
Georgskirche, die schmucke gothische Säule ausser der

Stadt, das Spinnerkreuz genannt, die schönen Glas-

gemälde in der Georgskirche und in der Sannnlung des

Stiftes Neukloster, die Statue Friedrich IV., die Grab-

denkmale der Gemalin desselben und seiner Geschwister,

den berühmten sogenannten Corvinus-Becher, derjeder-

zeit, wo ausgestellt, allgemeine Bewunderung und Inter-

esse erregte u. s. w. Doch fehlte es bisher an einer

Zusannnenstellung der Denkmale dieser Stadt und an

einer übersichtlichen Würdigung derselben an der Hand
der städtischen schicksalsreichen Geschichte, dem durch

diese Schrift einigermassen abgeholfen sein dürfte.

Darum begrüsscn wir diesen Aufsatz und gewähren
ihm gern ein Plätzchen in der archäologischen Literatur

Nieder-Österreichs.

Dr. Th. Wie de mann lieferte denSchluss seiner im

früheren Bande publicirten grösseren Abhandlung über

die Karthause Mauerbach, der sich mit der Besin-cchung

der Besitzungen dieses Klosters besciiäftigt.

Als ganz besonders beachtenswerthe Arbeit müssen
wir Gradt's archäologische Reise-Aufnahmen von der

Westgränze Nieder-Österreichs bczciehnen. Obgleich

dem Freiherrn Ed. v. Sacken d;is unl)estreitbare grosse

Verdienst gebührt, auf die mittelalterlichen Kunstdeidi-

inale im Kreise Ober- Wienerwald durch die kurzen

aberi)räcise bezeichnenden Notizen in dem ,Taln-buche II.

der k. k. Central-Coinmission für j'audcnkmali" autinerk-

sani gemacht zu haben, so bietet der Gradt'sche Auf-

satz, weil aui die Sache mehr eingehend, viel des

Interessanten und manches Neue, wie z. B. über die

Kirche zu IJems.

Wir finden darin bes|irochen die Kirche zu St. Valen-

tin, ein llallcnl)au mit vielen künstlerischen Details, dh'

schon benannte Kirche zu Roms, mit einem besonders

beaehtcnswertlien romantischen Portal, die gothische

P.intuleonskirciie mit der interessanten iVühfomanischen

Doppeleapelle (V), d.Ms mäciitige Scliloss Wallsee, das

durch die vielen (irabmaie wichtige Siedelburg, ferner

das Schloss lllmcrfeld mit der reich bemalten Schloss-

capelle und endlich die I5anlichkeiten des . chnialigcn

Nonneuslil'tcs: Erlaklostcr.
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In ähnlicLcr Weise wie diesei- heliaiulcln zwei malen, dann die hnvj; Wartensteiu und ihre Wiederher-
l'olgende Aufsätze einzelne Orte und merkwürdige
Gegenstände Nieder-Üstcrreichs, der erstere von Dr. Ilg,

dem tüchtigen ]\Iitarbeiter unserer Zeitschrift, eines

talentirten und durcii wissenschaftliches Streben zu den
besten Hoffnungen berechtigenden jungen Gelehrten,

er bespricht zuerst die lUirg Greifeustein, insbesondere

die dort betindliclien (Temälde , dann die Merkwür-
digkeiten der Stadt Korneuburg , wie die Stadt-

thore und Mauerreste, den sogenannten Stadtthurm, den
interessanten Erker an einem Privathausc, die Kirche
mit ihren Liclitiiänschen und mit den vielen Grabdenk-

stellung.

Der uäciiste Aufsatz ergeht sich über die Ruine
Scharfeneck in der Wüste, über Stadtthore im all-

gemeinen, insbesondere über jene zu Wiener Neustadt,

Klosterncid)urg und Krems, über den Karner /.:i Berch-

toldsdorf, die Denkmale zu Unter- Waltersdorf, ^\'ilfleins-

dorf und Weigelsdorf. Gar nmnches Neue wurde damit

zur allgemeinen Kenntniss gebracht. Den Sehluss der
literatischen Beiträge bildet ein Aufsatz des Professors

von Perger über die Weihnacht-Sitten.

Die Grabungen des Erzbiscliofs von Kalosca, Dr. Ludwig- Hayiiald..

Geleitet, gezeichnet und erklärt von Dr. Henszlmann. Leipzig 1873. k. tbi. 222 S.

Der Berichterstatter betrachtet dieses umfangreiche

Buch mit einer Art Kathlosigkeit darüber, wie es anzu-

stellen ist, um über dasselbe in Kürze zu belichten. Es
enthält so viel des Neuen, Wisseuswerthen und Belehren-

den, dasseiu entsprechender Bericht nicht viel weniger

Umfang haben sollte, als das Buch selbst. Henszlmann
ging diesmal von seinerbisherigen Gewohnheit, seine Auf-

sätze mit zu grosser Breite anzulegen , und Bespre-

chungen entfernt liegender Gegenstände mit gewisser

Weitläufigkeit eiufliessen zu lassen, ab, und behandelt

sein Thema mit ziendicher Präcision; brachte jedoch das

Buch durch Aufnahme einer Art Kunstgeschichte Un-
garns als Einleitung zum gegenwärtigen Umfange. Der
Inhalt des Buches t)eschäftigt sich nändich nicht bloss

mit jenen Nachgrabungen, die durch die Sommer-
monate von vier Jahren hindurch vorgenommen wer-
den und mit deren Ergebnissen, um den alten Dom
zu Kalosca in seinem Grundrisse nach Möglichkeit

sicher zustellen, sondern er bringt noch eine Übersicht
des heutigen Standes der mittelalterlichen Archäologie
in Ungarn, wodurch das durch die Bestrebungen und
Forschungen der Archäologie gewonnene Bild der Ver-
breitung der europäi^chmittelalterlir'hen Architeetur ge-

gen Osten und der damit verbundenen Moditicationen

erfreulich vervollkomnit wird. Der Autor gibt wohl zu,

dass die in Ungarn noch erhalten gebliebenen Baudenk-
male im allgemeinen zwar nicht den Eindruck der Ori-

ginalität und der einen specitiscli entwickelten nationalen

Schulthätigkeit machen, immerhin dürften doch dieselben

in so weit von hohem Interesse sein, als sie Erzeugnisse
jener äussersten Schwingungen der Civilisationsbewe-

gung sind, die während des Jlittellalters sich von Wes-
ten gegen Osten fortpflanzten, um dort an der Südgränze
zu verklingen. Henszlmann t heilt seine Schrilt in eine

namhafte Reihevon Unterabtheilungen und an der Hand
dieser wollen wir bei unserer übersichtlichen Bespre-
chung des Werkes vorgehen.

Die erste Abtheilung des Buches hat die Über-
schrift: Die mittelalterliciie Baukunst in Ungarn und
erörtert in ihrem ersten Abschnitte den internationalen

Verkehr dieses Landes. Henszlmann nimmt als den Zeit-

punkt des Eindringens der westeuropäischen C'ultur nach

Ungarn, in das alte Pannonien, wo sie bereits den i^est-

vorbereiteten Boden findet, das XI. Jahrhundert an und
sieht das ^lotiv hiezu in der hijheren Einsicht Geiza's

undstephan'sundindem Einflüsse der Mutter und der Ge-
malin des letzteren. Derselbe machte dem Streite der

Bischöfe von Passau und Salzburg um die wenigen da-

mals in Ungarn bestehenden Kirchen dadurch ein Ende,
dass er zehn Bisthümer gründete und seine Bischöfe

dem Papst unmittelbar unterordnete.

König Stephan stiftete auch den Dom in Stuhl-

weissenbui'g als die Staatskirche, und baute ihn in den

grossartigsten Verhältnissen nach Art der älteren Basi-

liken Italiens, wozu er die Schätze des von ihm besieg-

ten bulgarischen Fürsten Kean verwendete. Es ist auf-

fällig, dass der byzantinische Styl in Ungarn nicht Fus.s

fassen konnte, da doch Byzanz die Ungarn als Hilfs-

und Bundesgenossen berief, und ihm Ungarn ebenso

benachbart lag, wie Deutschland, da dessen Prunk end-

lich dem Erbübel der Ungarn, der Prunkliebe, so nahe
verwandt war, und dass endlich an seinem Hof König
Bela III. den hervorragendsten aus dem Arpad'schen

Köuigshause erzog und wiederholt dem Lande seine

Königinen gab. Kein einziges Denkmal dieses .Styles

hat sich in Ungarn weder in Wirklichkeit noch in Auf-

zeichnungen und Nachrichten erhalten.

Eine Erklärung dafür dürfte sieh wohl in der Ver-

schiedenheit der Kirchen finden, die das der christlich

orientalischen Religion zugethauc Byzanz und dessen

Kunst von dem deroccidental-christlichen Richtung zuge-

thanen Ungarn zurückdrängte.

Mit Bela III. beginnt für Ungarn eine Zeit des Glanzes

und reger Kun.stthätigkeit zumTheile Dank dem Einflüsse

seiner aus Frankreich stammenden Gattin. Es entstehen

die ersten Cistercienserklöster in seinem Reiche, durch-

gehends Töchterstiftuugen aus französischen 5Iutter-

häusern.

,AIit Bela IV., den der verhängnissvolle Krieg mit

den Tartaren (1-41) nöthigte, in Dalmatien Schutz zu

suchen, fand die Gothik auch in Ungarn Eingang, wo sie

sich durch drei Jahrhunderte herrschend erhielt. Es war
vornehmlich die deutsche Kunst, welche die von diesem

Könige ins Land gerufenen Deutschen nebst ihrem

36*
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Städtewesen mitbrachten

,
doeli lässt sich zur selben

Zeit auch hie und da in Unj;arn der Eintiuss der fran-

zösischen Gothik erkennen.

Unter Karl IJobert und dessen Sohne Ludwig dem
Gi'ossen herrscht der civilisatorischeEinflnssFrankieichs

und Italiens fast ausschliesslich, bis unter Kaiser Sig-

mund und dessen beiden Kaclitolgern nochmals der

deutsche und zwar auf lange Zeit die Obergewalt erhielt.

Die hohe Cultur des Landes während der Regierung des

Königs Mathias , die fortwährenden Feindseligkeiten

mit Deutschland und die italienische Abkunft der Köni-

gin machen es dem Verfasser erklärlich, dass sich die

Renaissance, ausser Italien, in Ungarn am frühesten

zeigte und ihr Haupt neben der mittelalterlichen Kunst

mächtig erhob. Leider waren mit Jlathias Tode die

schönen Hoffnungen vcrniclKet und der mächtige Anhiuf

der Cullnr endigte mit allgemeinem ^'erfail.

Die Parthie der geographischen Verhältnisse über-

gehend, wollen wir der nächsten Parthie ,. Chronologie

und Nationalität-' uns zuwenden, in welcher Henszlmann
zur Frage kommt, um welche Zeit in Ungarn die monu-
mentale Architektur entstand und wann man anfing, das

."^teinmatcriale in sfylgemässe künstlerische Form zu fas-

sen'? Wenngleich in der Zeit Stefan I. die Staatsbasilica

zu Stuhlweissenburg entstand, so war doch damit für

anderthalb Jaiirhundert , kleinere Bauwerke ausgenom-
men, alles gethan. Erst gegen Ende des XII. Jahrhun-

derts entstanden in rascher Aufeinanderfolge mächtige

15auten, die alle mehr oder nnnder vom Stuhlweissen-

biirger Dom beeinflusst waren, daher von König Bela

III. (1172) das Wiederaufleben der moniunentalen Archi-

tektur und damit die Pieantwortung der aufgestellten

Frage angenonnncn werden kann. Es findet sich daselbst

eine Bemerkung des Autors, die uns immerhin so wichtig

scheint, dass wir sie hier in Kürze Aviedergeben. Wie
in Frankreich der l^Ionumcntalbau die Anwendung eines

neuen Styles, neuer Eintheiluiigcn und Anordnungen
von den der Ordensregel unterstehenden flcbäuden aus-

geht und von da der Fortscluitt an die C'athedrale und
von dieser an die Pfarrkirche übergeht, so erkennt man
in Ungarn diese Bewegung nach der entgegengesetzten

Richtung, hier erscheint stets zuerst die Cathedrale

von Aiiia , hieran reihen sich die fast gleichzeitigen

D(»me und erst einige Jahrzehnte s])äter folgen die Klo-

sterkirchen , die ailmälig iiire Nothbaulen in Münster
verwandeln. Es steht diess im Zusannnenhange mit der

Bedeiitui.g des Clcrusiii Ungarn, woseli)st der weltliche

Priester stets in höherem Anseilen stand, als die Ordcns-

geistiichkcit.

In dem .\bschnitte mit dem Titel: ..Gnippiriing-'

bespricht d(.'r Autor die einzelnen Gebäude, die als Mu-
ster für andere um dasselbe herumentslandene dienten,

so die vierlliürmige Cathedrale zu Alba als Muster für

die nengebaufen Dome, die Abteikirclie zu Leiden für

«lie iricistcn Benedictincrkii-chcn, die Dominicancrkirclie

zu Kaschau füi' die meisten kleineren Städte- und Dorf-

kirclien der L'mgegend, die Elisabetlikirche in Ka.schau

lür die später in dieser Gegend erbauten Kirchen.

Die Kirchen im Westen haben tlieils iln- Vorl)ild

aus der Steiermark (Vj theils aus Hainburg geiionunen,

viele Kirchen haben die bedeutsame Tliurnianlage_ über
oder unmittelbar vor dem Presbytcriuni, die in Öster-

reich so häutig vorkonmit.

Hierauf entwickelt Henszlmann die allgemeine

Charaivteristiic der Hauten , und hebt als Eigenthüm-
lichkeit hervor, dass an denselben früheres und spä-

teres, das wenig und das vollkommen Entwickelte durch-

einander gemengt wurde; ferner, dass die Querschitfe

und der Langchnr fast innner fehlen, und dieSeitenschitfe

unter die Thurmhallen \erlängert wurden. Bei den Bur-

gen hebt iler Autor hervor, dass an diesen der Berch-

fried, Donjou, dieser echt französische ('?) Bestandtheil,

die Hauptrolle spielt, wie auch, dass die Burgen meist

mit einem Zwinger zur Aufbewahrung von Gegenstän-
den grösserer Ausdehnung versehen waren. So wenig
wir uns mit der Bezeichnung des Donjons als echt fran-

zösischen Burgenbestandtheils einverstanden erklären

können, eben so wenig ist dies mit der lür die Zwinger
angenunnnenen Bestimmung der Fall , letztere waren
weder Magazine oder Maierhöfe, sondern in der Haupt-
sache wolil durchdachte Vertheidi£;uni;sanlagen, meist

enge krumme Wege von Mauern eingeschlossen und mit

Thoren unterbrochen, welche die Feinde — ausgesetzt

den Geschossen der Vertheidiger — passiren mussten,
um zur eigentlichen Burg zu gelangen.

Den Abschnitt, welcher den dermaligen Stand der

mittellalterlichen Archäologie, eigentlich die Anstalten

zur Pflege der Archäologie und Erhaltung der Denkmale
bespnclit, und jener über die a ierthürmigen Kirchen in

Ungarn, der zum Theile schon in unsern Mittheilungen

verötfentlicht wurde, können wir übergehen.

Hat sich der Leser nun durch die vielen sehr

Werthvolles enthaltenden Abschnitte durchgewunden,
so konnnt er endlich zum Kern des ganzen Werkes
— der Metropole von Kalocsa. In den Jahren 1852 —
Ibül) liess Erzbischof Kunst von Kaloesa viele, zu ver-

schiedenen Zeiten um die Kirche gefundene behauenc
Steine sannneln und conserviren. Die flüchtige Betrach-

tung dersell)en liess erkennen, dass dieselben theils der

frühromamschen, theils derÜbergangsperiode angehörten.

Im Jahre 1869 unternommene Ausgrabungen sollten über

die Provenienz dieser Steine Aufklärung geben und wo
möglich die Reste des ältesten Kirclienbaues blosalegen.

Das Resultat war sehr günstig, es wurden die Funda-
mente zweier älterer Kirchenbauten blossgelegt; die

älteste unterste Kirche stammt aus dem Anfang des XI.

Jahrhunderts, die zweite aus der ersten Hallte des XIII.,

die oberste noch bestehende aus dem X\T1I. Jahrhun-

dert ; sie wurde auf die Fundamente der zweiten gesetzt,

somit blieb deren Axe beibehalten, während die älteste

eine andere, abweichende Axe hatte.

Da llenszlnmnn nur gestattet war, die (Jrabungen

ausserhall) der Kirche auszuführen, so konnte die Re-

construction des fJebäudes nur nach I\Iuthmassungen

und Vorbildern gemacht werden. Immerhin waren die

wirklichen Ergebnisse so ausgiebig, dass die Recon-

struction kein loses Phanlasiegebilde wurde und der

Vertheidiguiigszwcck des Bauwerkes ausser Zweifel

gestellt werden konnte Das Ücsuital dcrCombinationen

ist lolgendes :

Die Kirche hat sehr geringe Raumausdehnung und

dem kleinen Umfange entsjirach die höchsle l'jnfaehheit;

ein längliches \'iereck, als ungethciltes Langhaus mit

einem wahrscheinlieli halbrunden, möglicherweise auch

geraden Cliorschlussc, zwischen den der Befestigung

angehörigen Osttliürmen, oder auch über dieselben hin-

ausragend. Im Westen schiiessl sieli dem Langhause
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eine zwischen den beiden Westtliürnicn gelej^ene Vor-

halle au, wo selbst der Eingang zu den Thürnien ge-

wesen sein dürfte. Vor denselben gegen die Westfronte

hin schloss sich unmittelbar je eine zweite thurmartige

Anlage an, die zur Vertheidiguug des Kiuganges — nach

Art einer sogenannten Mäusefalle — gedient haben

mochte. Das Material, aus dem die Fundamente aus-

geführt waren, bestand bloss aus Ziegel. Da sich aber

unter den in der Umgegend der jetzigen Kirche gefun-

denen Steinen etliclie betinden, die durch Material und

schöne Beariieitung in die Bauzeit dieser Kirche gehören,

jedoch dem Bauwerke selbst sicii nicht einfügen lassen,

so erklärt Henszhnann in scharfsinniger Weise deren

Existenz damit, dass, da die Familie König Stci)han's

die von den Biscliöfen und Abten erbauten Kirchen aus-

schmückte, diese Steine Fragmente des Hauptaltars

sind.

Weit interessantere Ergebnisse lieferten dieselben

Grabungen über die Baulichkeiten der jüngeren Kirche.

Henszhnann schreibt mit ziendicherP>crcchtigung diesen

Bau dem Erzbischof Ugolinus (1219~124lf zu, ja

mehr noch, den Bau führte ein aus dem Orte Raves in

den Vogesen stammender Meister Martin , der in Ka-
locsa starb und im Dome bestattet wurde , wie dies ein

in der jetzigen Kirche eingemauerter, noch erhaltener

Theil des Grabsteines nachweist , auf dem sich die

AVorte finden: „Martinus Kavegu La])icida hie jacet".

Die Resultate dieser Nachgrabungen, welche gleich-

zeitig mit denen, die die ältere Kirche zu Tage förder-

ten, gefülu't wurden und daher ebenfalls auf das Ter-

rain ausserhalb der Kirche beschränkt I)lieben, waren
im Ganzen glänzend. Es fand sich eine dreischififige

Kirche, deren Mittelschiff mehr als die doppelte Breite

jedes Seitenschiffes hatte
;
(auf der Aussenmauer des

Langhauses ruhet die Umfassungsmauer der heutigen

Kirche), daran schloss sich einQuertract, der die Schiffe

des Laughauses fortsetzte, (doch waren die Seiteuschifte

schmäler) und überdies noch je ein weiteres breites

Aussenschiff hatte , das nach rückwärts nnt einer halb-

kreisförmigen Apsis schloss. Inder Verlängerung des Mit-

telschiffes jenseits des Querbaues schloss sich das Pres-

byterium in Form von fünf Seiten des Zehneckes an,um

welches sii-li der fünftheilige Chorumgang mit fünf seich-

ten Absiadialcapellen in Ilufeisenform zog. An den Ca-
l)elleu sind je vier Strebepfeiler angebracht, jedocli nicht

auch in den Berührungswinkeln von zwei derselben, die

Langwäude derQuerschitfe haben keine mittlerenStrebcu,

andenTliürmcn finden sich endlich gar kinne Mauerver-
stärkungen, hier erscheint die Widerstandsfähigkeit aus-

schliesslich in die Älauerdicke gelegt zu sein. Die Strah-

lencapelleu ragen noch über ihre Fundamente empor
und sind die Spuren der zu ihnen aus dem Um-
gange empui'fUhrenden drei Stufen erhalten. Die Laug-
wäude des südlichen Querseliiffes sind sogar mit ihrem
Sockelprofile erhalten und zeigt sich hier deutlich , dass

westwärts in dem an das Langhaus stossenden Winkel
ein Trei)i)enhaus befindlich war. In dem nördlichen

Querschiff war das Treppenhaus anders angeljracht, näm-
lich in dem nordwestlichen Ecke desselben. Übrigens
mussten hier die Grabungen sehr tief geführt werden,
da die oberen Steinschichten zum gegenwärtigen Kir-

chenbau verwendet wurden. Au diesen Quertract schloss

sich ein Doppelgemach nut auffallend dickem Mauer-
werk an (Sacristei, Sehatzkannner?). An der Fa^ade
waren die uiclit ganz quadratischen Thürme angebracht
und sprangen die Fundamente nach drei Seiten weiter

vor. Die Kirche war jedenfalls in ornamentaler Bezie-

hung reich ausgestattet. Die vorhandenen Reste der

Bildhauer-Arbeiten sind in weissem Marmor aufgeführt,

so z. B. einige Capitäle mit romanisch-autikisireudem

Blatt- und Schneekenwerk; die aufgefundenen Portal-

reste sind zum Theil aus rothcni Marmor.
Gleich wie der Autor dem Hauptartikel eine lange

Reihe einleitender Abschnitte vorsendete, so folgen dem-
selben noch zahlreiche kleinere Abhandlungen nach; so

eine Besprechung der Überreste des Benedictiner-Klo-

sters zu Bäth-Monostor bei Baja, der Bacser Burg, des

ungarischen Laudeswappens, die Franciscanerkirche in

Bacs, der Burg in Erdöd , u. s. w. Auf einen Bericht

dieser Partien können wir uns nicht weiter einlassen,

und begnügen uns mit der Bemerkung, dass sie an in-

teressanten Mittlieilungen dem besprochenen nicht nach-

stehen .

Bau und Eiuriclitung" der deutschen Burgen im Mittelalter, mit

Beziehung auf Ober-Österreicli.

\on J. N. Cori , Linz 1874.

Die deutsche Literatur über Anlagen und Eiurirh-

tuug der mittelalterlichen Burgen ist nicht reichhaltig

und das bedeutsamste Werk der Neuzeit, die Geschichte

der Militär- Architektur vouKrieg schliesst um das XH.
Jahrh. ab. Seitdem verdienstvollen S c h e ig e r und schwär-

merischen Leber hat sich in unseren Vaterlande eigent-

lich Niemand so recht und eingehend mit diesem gewiss

sehr dankbaren und anregenden Stoffe besciiäftigt; w'ie

auch die neuei'e Literatur selbst an fachmännischen Ab-

handlungen über einzelne Burgen sehr gering ist. Blicken

wir nun z. B. in Niederösterreich umher, so finden sich

— von den Leber'schen Schriften abgesehen — liöchst

wenige Bauwerke, die eine sie würdigende Feder gefun-

den haben z. B. Aggsteiu, Se1)enstein, Kreuzenstein,

Liechtenstein, Stahremberg, Kranichberg, Scharfeuegg

in der Wüste u. s. w. Viele Burgeu hingegen harren noch

ihrer Bi?schreibung und Würdigung, wie Klamm bei

Schottwien,Dürrenstein, die Burgeu im Kamp- undKrems-
thale u. a. Wie in Niederösterreich , so ist's auch sonst

der Fall; Mährens, der Steiermark, Tyrol's Burgeu u. s.w.

wurden bisher sehr wenig bearbeitet, von den zahlreichen

und liöchst interessanten Vesteu Böhmens hat einige —
abgesehen von Karlstein und Klingenberg — der Archi-

tcct und Professor Grueber in seinem bekannten Werke
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wenigstens so weit besprochen, dass die Aufmerksam-
keit der Alterthumsfrcnnde auf sie wieder gelenkt wur-

den. Nur Karlstein und Klingenberg wurden bisher ver-

dientermassen, wie aueliPemstein in Mähren gewürdigt.

Von den vielen ganz interessanten Burgen, die sich an

der niederösterreichischen Gränze in Ungarn bis au die

Steiermark hinziehen (^Lockenhaus, Forchtenstein u. s. w.)

will ich gar nicht sprechen.

Die Burgen Ober-Üsterreichs haben mit dem be-

nannten Werke auch ihren Kefcrenton gefunden , doch
leitete denselben nicht der Gedanke, über diesell)en ein-

gehend zu berichten, sondern eine Abhandlung über

das ganze Wesen der Burgen zu schreibyi und die er-

läuternden Beispiele von denen Ober - Österreichs zu

nehmen, und so sind es oft nur die Namen, die wir von

den obdereunsischen Burgen kennen lernen.

Wir begrüssen dieses Buch mit Freuden und
empfehlen es zur Lecture allen Alterthunisfreunden.

Der Stoff ist mit vieler Klarheit beiiandelt und der leich-

ten Fasslichkeit wegen in zaldreiche Alifhoilnngen ver-

theilt, die sich in einem einleitenden Abschnitte, in einem

über die Herrenbiirgen, als Sitze der Landesfürsten oder

mächtigen Vasallen und in einem über das Burgstall

gruppiren. Die interessantesten und zugleich ausführ-

lichst behandelten Partien des mit zaldreichen Illustra-

tionen geschmückten Buches sind die über den Berg-

fried und den Palas, welche wir besonders der Auf-

merksamkeit des Lc'sers emiifehlcn. L.

Naclitraffs-Notiz

zu Sava's öste rreichischen F ürsteusieg ein.

Wir bringen in der nebenstehenden Abliildung die Wien, heil. Drei-König-Tag 1306, in welcher der Herz(

Wiedergabe eines leider sehr fragmentirteu Siegels,

dessen sich Herzog Wilhelm, Sohn Leopold

III. (geboren 1370, gestorben 1400,) von

Welchem wir bereits vier Siegel veröffent-

licht haben, als Seeret bediente. Im acht-

eckigen Siegelfelde sieht man einen gegen
links geweudeten fragmcntirten Frauen-

kol)f; die Umscinift lässt nur mehr einzelne

Buchstaben erkennen, die zu Anfang das

Wort Sigill geben. Es kann ange-

nommen werden, dass wir es hier mit einem

gleichzeitigen Intaglio zu thun haben. Das

Siegel befindet sich an einer (Papier-)Urkunde) dto.

Ortolfen dem Schuchler, dem Judenrichter in Wien be-

fiehlt, das de-selbe von der Judeusteuer seinem getreuen

Alblein dem^Iarchkerdorfcr 1(» Pfund gebe. Herzog Wil-

helm nennt dieses in rothem Wachs aufgedrückte Siegel

in der Urkunde selbst sein Petschad. Die Original-Urkun-

de befindet sich im Privatbesitz in Wien und wurde durch

die Güte des Herrn k. k. Reg. Käthes R. v. Game sin a

der Redaction mitgetheilt. Sollte etwa ein ganzes Exem
plar dieses Siegels oder noch ein oder das andere weitere

österreichische Fürsteusiegel existiren, das in Sava's
Abhandlung unerwähnt geblieben, so richten wir an

unsere geehrten Leser das Ersuchen, hicvon die k. k.

Cent. Conim. in Kcnntniss zu setzen. L.

Notiz.

Gelegentlicli der Röhrcidcguiig in der Wijjplinger-

strasse wurden in einer Tiefe von etwa zwei Metern

neben zweifellos römischen Ziegelfragmenten zahl-

reiche Knochen und Topfscherben, ein Bronzehacken

und diellälfte eines Mahlsteines aus Granit aufgefunden.

Mit Ausnahme des Hundes und des Pferdes sind

unter den gesammelten Knochen nur essliare — und

wie zahlreiclie Spuren beweisen auch wirklich ge-

gessene — Thierc vertreten, das Schaf, das Kind,

'der Hirsch und das Schwein.

Die Topfscherben sind äusserst roh , aus uuge-

schlcmmtem, stark mit grobem Sand und Graphit ver-

mengten Thun, aber gut gebrannt und ohne Ausnahme
auf der Drehscheibe geformt, einzelne deuten auf Ge-

fässe von ganz colossaler Grösse, alle stimmen aber in

Material, Form und der rohen Wellen-Ornamentik voll-

ständig mit solchen überein, die bereits aus ,,prähisto-

rischen" Ausiedlungen Nieder - Osterreich's bekannt

sind. Die Funde sind theils in {Privatbesitz, tiieils in den

des k.k..\ntikeu-('abineles übergegangen. Dr.LtiscIia»..

Nekroloii'.

Wir haben die traurige Pflicht, einem unserer jün-

geren Mitarbeiter, einem strcbsamcTi Manne, einen kurzen

Nachrul' zu weihen.

N. Kohn winde als Sohn armer Llleiii zu Nikols-

burg im Jahre lh4() geiiorcn. Seine (iymnasiaistudien

legte er an dem heimischen Piaristcngymnasium, seine

akademischen in Wien zurück. In Grätz war Kohn Mit-

glied des historischen Seminars. Schon im Decembcr 18(37

Ijclicl ihn sein Icbcnsgcfähilichi-s Kranksein, von d(nn

er durch wiedcriMiltcn I'.csucli l,'(j/.cn;iu's Heilung suchte,

doch leider stall Heilung nur Lindcning fand. Nach der

Kruennung zum Adjuncten des historischen Museums
nalim er seinen stabilen Wohnsitz in Grätz; nun legte

er die philosophischen Rigorosen ab (das iiistorische

und philiisdphisclie cum apiilausu) und wurde im Herbste

1s7l' zum l)octiir iironnivirl.

Die Mitlheilungen i)rachteii aus seiner Feder meh-

rere Aufsätze alsrüuer den angeblichen Votiv-Altar des

Tribunen Scudilo, Über eine bronzene luschriftplatto in

Grätz und seine letzte ;\rbcit war über ein Votivtäfelchcn

aus Cilli, die die Milllieduiigen im XIX. Bande p. -17

\'el'iin'rnllieliteu. /••

lt.Ml.i(.teiir lir \. Iinick •)Dr k. k. >f .1
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INachdem mit der \^ollendung des XIX. Bandes der Mittheilungen über Beschluss der reorganisirten k. k.

Central-Commission für Erforschung und Erhaltung der Baudenkmalc die bisherigen Publicationen derselben

abgeschlossen wurden, schien es zweckmässig, die Benützung dieser Bände den Lesern dadurch zu erleichtern,

dass für die bisher erschienenen fünf Bände der Jahrbücher und für die neunzehn Bände der Mittheilungen ein

gemeinsames Personen-, Orts- und Sachregister herausgegeben werde, in welchem alle Schlagworte über das

reichliche in diesen vierundzwanzig Bänden veröffentlichte kunsthistorische Materiale in einem Repertorium

vereinigt sind.

Die Redaction der Mittheilungen wurde von der erwähnten k. k. Commission mit dieser Aufgabe im Jahre

1872 betraut : das hiezu erforderliche Materiale war seit Jahren gesammelt und bedurfte nach Abschluss des

XVII. Bandes der Mittheilungen nur der letzten Durchsicht und Zusammenstellung, um mit der Drucklegung

beginnen zu können.

Das vorliegende, nunmehr vollendete Register bildet den XX. Band der Mittheilungen und umfa.sst zwei

Abschnitte , der eine behandelt die 5 Bände des Jahrbuches und den i. bis 17. Band der Mittheilungen
, der

andere enthält das Register des während der Drucklegung erschienenen ]8. und 19. Bandes der Mit-

theilungen.



Die im Register aufgenommenen Abliürzungen erklären sicli :

M = Miltheiluiigen, I = Jahrbuch, p =i pagina.



JAHRBUCH I. BIS Y. BAND.

MITTHEILUNGEN I. BIS XYIL BAND.





Aachen, Pfalzcapelle, der Münster. J. III.

p. 9. M. I. p. 75. M. XIII. p. CXXXI.
— Gitter im Münster. M. IX. i>.

7.

— Nachgrabungen im Münster. M. VIII.

p. 272.

— Schatz im Münster. M. IV. p. 65, 1 12.

M. XIV. p. 24, 26, 60, LV.

— Geschenlce Königs Ludwig von Ungarn.

M. VII. p. 1 13.

— Aquamanile. M. I.X. p. 21, 23. M. XII.

p. 91.

— St. Petersreliquiar. M. IV. p. 244.

— Schrein Karl's des Grossen. M. VI.

p. 330.

— Lectorium im Münster. M. V. p 122.

M. XIII. p. CXIIl.

— Kronleuchter daselbst. M. VIU. p. 272.

— Messkännchen in der Florianskirchj.

M. IX. p. 29.

— Miniaturen im Domschatze. M. XIV.

p. 171.

— Burg zu. M. XI\'. p. 109.

— Befestigtes Thur. M. XIV. p. Uö.

— Hans van, Maler. M. X. p. 206.

Abel, Florian, Bernhard und Arnold. Maler.

M. XI. p. XXI.

Abendmahl, das beil., in der byzantini-

schen Kunst. M. XVII. p. CCXXII.

Aberglaube und seine Zeit. M. XVII.

p. GL.

Abgarus-Bilder. M. XV. p. CXI.

Abklatschen. Anweisung zum Abklat-

schen einer Inschrift. J. I. p. 84.

Abraham's Opfer, Miniature im Bozner

Gebetbuche. M. XIV. p. XXVIII.

Ackner, M. J. f. M. VII. p. 255, 337.

Ada-Kaleh (Serbien). M. XII. p. 35.

Adler-Orden, der, im Mittelalter. M. XV.

p. CXVIII. M. XVII. p. CXCIU.
Admont, Mitra im Stiftsschatze. M. V.

p. 236. M. XII. p. 77, XXXIII.

Admont, Siegel iles Abtes Andreas. M.

XVII. p. Llll.

— Tragaltav. M. V. [i. 21.

Aegyptens Denkmale. M. V. p. 331, M.

XI. p. CXXXIV.

Aemona, das alte Laibacli. M. I. p. 162.

Aertsens Peter, Maler. M. X. p. 200.

Aesculap -Relief in Kagusa. J. V. p. 268.

Aflenz, Kirche, hinsichtlich ihrer ersten

Stiftung. M. XIV. p. 69.

— Friedliofcapelle. M. IV. p 49.

Aggsbach, Carthiiuserkirche. J. II. p. 143.

M. IV. p. 143. M. VII. p. 25.i. M. XVII.

p. CXXIII.

Aggstein, Ruine. J. II. p. 149.

Agnethala in Siebenbürgen. M. XIII.

p. CXXXI.

Agram, Dom. M. IV. p. 233, 2G0.

— Domschatz. M. IV. p. 265.

— Reliquientafel. M. VIII. p. 231.

— Siegel des Domeapitels. M. IV. p. 26«.

M. VIII. p 49.

— Siegel der Stadt. M. XVI. p. CIL

Agrippina, röm. Kaiserin. M. XIV. p. 156.

Aguntum, M. I. p. 200. M. III. p. 225.

Ahaimb, Ada von, Grabmal. M. II. p. 70.

Aehre nfö rmige s Mauerwerk zu Gö-

sting. M. XVI. p. 47.

— zu Hainburg, s. daselbst.

Ainiihirinn Anna Sibilla von , ihr Grab-

mal. M. XVII. p. CXIV.

Arn öd, Steiermark, Soliloss. M. III. p. 332.

Akustik in mittelalterlichen Kirchen. M.

VIII. p. 81, 174.

Ala, Peterskirche bei. M. IX. p. LXXVIII.

Albert, Österreich. Reichsverweser, Siegel.

M. IX. p. 267.

— I., von Habsburg, Siegel, M. XI. p. 137.

— IL, von Habsburg, Siegel. M. XL p. 144.

— von Habsburg, Portrait. J. IL p. 140.

— III., von Habsburg, Portrait (Glasge-

mälde). M. XL p. LXXXIX. — Siegel.

M. XIL p. 179.

Albert IV., v. Habsburg, Siegel. M. XII.

p. 183, M. XIV. p. CXIV.

— V. (sjiäter König) , Siegel. M XIII

p. 188—192.

— Portrait (Miniature im Stifte Melk).

J. II. p. 136.

— VI., Herzog, Siegel. M. XV. p. 35.

Albertina, erzh. Kupferstichsammlung in

Wien. M. XIII. p. 140.

A 1 b rechti tz, Böhmen, Kirche. M. I. [>. 146.

Alburnum, Siebenbürgen. J. I. p. 16.

Aldegrefer Heinrich, Maler. M. V. p. 141.

M. X. p. 206.

Alexandrien, Synagoge zu. M. V. p. 178.

Alistal, Ungarn, Kirche. M. HL p. 131.

Allegri, Antonio da Corregio. M. X. p. 206.

Allentsteig, N. Oe., Gemeindesiegel. M.

XVI. p. XXL
Allerheiligen, O. Oe,, Kirche. M. XVII.

p. XVIII.

— Miniature im Salzburger .\ntiphonar.

M. XIV. p. 102.

Altar, der christlitlie. M. III. p. 56, 137,

M. IX. p. 219.

— des h. Marcus in der Krypta des Domes

zu Venedig. M. XI. p, 89.

— des Pemmo in Cividale. J. IL p. 243.

— in derKirolie zuBartfeld. M. XVI. p. 1 10,

— zu Hallstadt s. daselbst.

— zu St. Wolfgang s. daselbst.

— in den Kirchen zu Salzburg s. daselbst.

J. IL

Altbunzlau, Krypta. M, I, [>. 146, 197

M. XVL p. LXXXI.
Altenberg bei Cöln, die .\bteikirche. J.

III. p. 98.

Altenburg, Stift, X. Oe., ein roni. Pedum,

M IL p. 259.

— Ü. Oe., Kirche. M. XVI. p CXCVII.

— Deutsch-, röm. Bad. M. .\.III- p- 39

und 59.

— die Kirche, Karner, Martersäulc. s.

Deutsch-.\ltenburg.



VI

Alten-Mühlendorf, Baiern, Kirche und

Gemälde, M. XI. p. 68. 69.

Alterthuras- Kunde, ihre Aufgabe in

Oesterreich. M. I. p. 1.

.\lterthums- Verein 2u Wien, s. Wien.

— zu Mitrovitz. M. XV. p. LH.

Alt-Lak, Kirche. M. III. p. ;i04.

Alt-Münster, Kirche. M. II. p. 307. M.

XIV. p. XV.

Alt-Oetting, goldenes Rössel. M. VIII.

p. 296. M. XV. p. 109.

— schwarzes Madonnabild. M. VIII. p.207.

.\1 tpernstein, O. Oe., die Burg. M. XI.

p. V.

Altthal, das, als Fundort röm. Denkmale,

J. I. p. 25.

Ama offertori a M. IX. p. 6.

Amalfi, Dom. M. V. p. 225.

Amb erger Christoph, Maler. M. X. p. "207.

Ambone, die. M. X. p. 12.

Ambras, Restaurirung der Burg. M. I. p. 89.

Amelunkborn, Cistercienser- Kirche. M.

XIV. p. LXXXIV.
Amerbach Dr. Basilius. M. XVII. p. 68.

Amerling's Sammlung. M. XV. p. 53, G6, 68.

Amiens , Dom (Darstellung des Glücks-

rades). J. III. p. 70. M. III. p. 31.

M. IV. p lU M X. p. CVI.

.^.mphitheater, röm., in Sarmizegethusa.

J. I. p. 7 ; in Varhelj. M. I. p. 95 in Ve-

rona, s. daselbst.

Amphora, Form der. M. IX. p. 1.

Amulette als Reliquiar. M. XIII. p. CXV.
Anagni, Dom, kirchliche Gewänder. M. III.

p. 59.

An a n i s a p t a. M. X. p. LXXIX.
.\naumi, die, in Südtirol. M. XIV. p. 156,

162.

Andernach, Stadtmauerthürrae , M. XIV.

p. 120.

— befestigtes Thor. M. XIV. p. 115.

Andree Ilieronymus. M. .\III. p. 136, M5,
149.

Andrich Vincenz, Cavaliere -[•. .M. .\1. p.

XXXIX.

.Engerer Anselm,.\.bt von Garsten. M. XIV.
p. XV.

Anger felder Rudolph. M. XIV. p. CXV.
Anjjnisola Leander. M. XIII. p. CVIIL
— dessen Plan von Wien. M. XIV. p. Llll.

— Sophinisbe. M. X. p. 207.

Ankershofen, Gottlieb Frejh. v., f. M. V.

p. 181.

Ansiedlungen der Heiden in Oesterreich.

M. XIV. p. LXXXVIII.
Antipcndium im allgemeinen. M. VII.

p. 35.

— mit Stickerei, Wien, Privatbesitz. M.

XVL p. XXV.
— von Silber, zu Maria -Zell. M. XIII.

p. CVII.

— von Stein, im Dom zu FUnfkirchen , M.

XV. p. I.'i7.
,

Antipendium mit Perlstickerei zu Eger.

M. XVII. p. XXXVI.
— der burgund. Gewänder. M. II. p. i20.

— zu Göss s. daselbst.

— zu Salzburg. M. VII. p. 29.

Antiphon arium von St. Peter in Salz-

burg. M. XIV. p. 173. M. XV. p. XCVI.

Antiqua rius, der deutsche , s. Hafner.

A n z b a c h , N. Oe., Kirche. J. II. p. 155.

Anzfelden, O. Oe., Kirche zu. M. XIV.

p. XV.

Apatfalva, Kirche. J. I. p. 107.

.\ p 1 1 n i a, Miniaturen des Botzncr

Codex.

Apulum, Siebenbürgen. J. I. p. 5. J. II.

p. 72, 76.

A q u a e Pannoniae. M. I. p. 9.

— in Siebenbürgen. J. II. p. 81.

Aquäduct, röm., in Zaiatna. J. I. p. 16.

— in Ofen. M. I. p. 9.

— in Fünfliirclien. M. XIII. p. 24.

— in Spalato. J. V. p. 257,

Aquamanile, im allgemeinen. M. IX. p.

20. M XII. p. XXIX.

— aus Bronze auf der Ausstellung zu

Krakau. M. IV. p. 35.

— im germ. Museum. M. IV. p. 49.

— im Pester National -Museum. M. XII.

p. 84, 92.

— in Sammlungen 2u Wien. M. IX. p. 20.

M. XII. p. XXX.
— im Müncliner National-Museum. M. XII.

p. XXX.
Aquila, der Maler. M. XV. p. 8, 9.

Aquileja, Baptisterium im Dome. M. III.

p. 304. M. X. p. 99. M. XVII. p.

CLXXXII.
— Ausgrabungen. M. VIII. p. 209. M. X.

p. 91. M. XVII. p. CLXXXII.

Aracs, Ruinen der Schlosskirclie. M. II.

p. 217.

Arbe, Stadt und ilire Denkmale. J. V. p.

144. M. III. p. 326.

— mittelalt. Wohnhaus. J. V. p. 145 und

Taf. 111.

— liom. J. V. p. 145. 152. M. III. p. 326.

— Romanisclies Relief. J. V. p. 154.

— Glockenthurm. J. V. p. 155.

— ßenedictineikirchen (St. Andreas, St. Jo-

hann und St. Peter). J. V. p. 156, "M. III.

p. 326.

— das St. Christoph's Reliquiar. M. XIII.

p. CXIX.

A r b i n g, Kirche (O. Oe.), M. XVI. p. CXCVII.

Arcer-Palnnka (Bulgarien). M. XVII.

p. 59.

Archäologischer Verein zu Prag. M. I.

p. 45.

Architectui' und Symbolik. M. XVI

p. 50.

— in Frankrcifli . ihr Clinrakter. M. X
p. XIV.

— auf Siegeln. M. IX. p. 175.

Architrav, dessen Bedeutung. M. III.p. 30.

Arcidava im Banat. M. X. p. XXXIV.
A r c i m b o 1 d n Francesco , Maler. M. X.

p. 207.

Ardacker, Stiftskirche. J. II. p. 105. M.

III. p. 143, 166.

Aretino über Malerei. M. XVII. p. LXI.

Arilje (Serbien). M. X. p. 5.

Arlberg. S. Cliristoph's Bruderschaft. M.

III. p. 27. M. XV. p. CXIV. M. XVII.

1>. 59.

Arier, Brüder. M. I. p. 221. M. II. p. 185.

M. XI. p. 101. M. XV. p. CXXIII.

A rle r's Büste im Prager Dom. M. VII. p. 73.

Armbänder im Scliatze Athanarich's. M.

XIII. p. 115.

— im Pester Nat. Museum. M. XII. p. 100.

Armenien, kircliliche Denkmal«'. M. XII.

p. LXIII.

.\rnau, Kirclie und Burg. M. XVI. p. VIII.

M. XVII. p. IX.

Arnetli, Joseph Ritter v., M. VIII. p. 356.

M. IX. p. XXXII. t >I- XIII. p. 124.

Arn 6 bürg. Kirclie. J. III. p. 48. M. VI.

p. 38.

.\rn Stadt. Marienkirclie. J. III. p. 46.

Arondee, Kirche. M. III. p. 35.

Arras, Mathias v. M. I. p. 218. M. II. p. 186.

M. XV. p. CXXII.

Artaria's Sammlung. M. XIII. p. XXXIV.

M. XIV. p. XXXV. M. XVII. p. CCXXV.

Artois, Jacq. d', Maler. M. X. p. 207.

Artstetten. Sacraraentshäuschen. M. XV.

p. CXLVI.

Arn n del-6esellschaft in London, M. V-

p. 329.

Aschach, Kirche. M. XIV. p. XV.

Aspang (Ober-), Kirche. M. I. p. 104.

— Gemeindesiegel M. XVI. p. LXII., CIL

— (Unter-), die Kirche. M. I. p. 82.

— die Rundcapclle. .M. I. p. 82. M. XII.

p. 161.

Asselijn Jan, Maler. .M. X. p. 207.

Assisi, Fransicanerkirche. J. 111. p. 81.

Astl Leonhard, Maler, M. VII. p. 216.

Astronomische (alte) Instrumente auf

der Ausstellung zu Krakau. M. IV. p.36.

Athanarich, König der Westgothen, dessen

Schatz. M. XIII p. XXXIII. M. XIV.

p. 60.

Atlios, Malerbuch vom Berge. M. IV.

p. 117, M. XIV. p. XC.

Atlas kirchlicher Denkmale. .M. XI.

p. CXXXV. M. XVI. p. XXIX. M. XVII.

p. CXXXVI.

Atlas von Bkau. M. X. |>. L.\.\XV.

Atrans. M. XIV. p. XL.

Attis-Steine in Serbien. M. X. p. 3, 6.

Aetzmaler (Wiener) im Mittelalter. M.

XVII. p. CXX.

Aval«. M. XII. p. 65.

Avarenziigo gegen die Enns. M. XIII.

p. 176.



VII

Avignon, "Willitlm von. M. 1. p. 247.

Augenarzt, Stempel eines römischen.

M. III. p. 51.

Augsburg, Cliorstühle im Dom. M. VI.

p. 107. M. VIII. p. 251.

— der Dom. M. XJV. p. XCIV.

— Holheinbilder in der königl. Gallerie.

M. XVII. p. XX.

Aiulen.ierde, Pamelakirche. J. III. p. 74.

Aujezd, romanische Kirche in Böhmen.

M. I. p. UO.

Auraria in Siebenbürgen. J. I. ]>. IG. J. II.

p. 8i.

Aurifa bri imCode.Kpicturatuscracoviensis.

M. IV. p. 74.

Aussee, Pfarrkirche. M. I. p. 63.

— Sacramentshäuschen. M. I. p. 63. Ji.XV.

p. CXLVI.

— Spitalkirche M. I. p. (53, 173.

— Gemälde zu. M. I. p. 64. M. VII. p. 206,

210.

.^uxili arien , römische. M. XIV. p. 129.

Au.xiliar-Diplom des Kaisers Nero.

M. XIV. p. 190.

Ausstattung, practische Erfahrungen über

die .-Vusstattuns): der Kirchen. M. IX.

).. l.XXVI.

Ausstellung, archäol. zu Wien. M. V.

p. 303, 857. M. VI. p. 21, 45, 72, 101.

— zu Prag. M. VI. p. 277.

— zu Czaslau. M. XI. p. XXXV.
— zu Paris. M. XII. p. LH.
— zu Krakau. M. IV. p. 33.

B.

Babenhauseu (Behenhausenj , Cister-

cienserkirclie. M. XIV. p. LXXXI.
— das Capitelhaus. M. VI. p. 63.

Bad römisches, zu Banja. M. XIII. p. CXXV
— zu Deutsch -Altenburg. JI. XIII. p. 39'

und 59.

— zu Ofen. M. II. j.. 282. M. XIII. p. .J9.
j

— zu Salzburg. JI. XIII. p. öl.

Baden. Hermann von, Siegel. M. IX.

p. 260.

— Markgraf Ludwig von. M. XIII. p. C'IX.

— Pfarrkirche. (\. Oe.) M. I. p. 104.

— Jlagdalena-Capelle. M. I. p. 104.

— Töpferaltar in der Helenenkirche bei.

M. XI. p. C.

— Stadtsiegel. M. IX. p. V.
j

Bacherach , Stadtthürme. M. XIV. p. 121.

— befestigte Kirchthürme. M. XIV. p. 124. i

B ackere, Pierre de. M. XI. p. XX.
j

Backhuijsen Ludolph. M. X. p. 207.
j

Backsteinbauten in Schlesien. M. IX. i

p. 52.

— in Brunn. M. VII. p. 16.

Baierisehes Herrscherhaus und seine

Kunstdenkmale. M. XVII. ji. CLXXII.

Ba.jae. Volksstamm in Südtirol. M. XIV.

p. 157.

Balve, Kirche zu. J. III.. p. 44.

Bamberg, Dom, Chorstühle. J. III. p. 47.

M. VIII. p. 252.

— Sculpturen daselbst. M. VIII. p. 174.

— Miniaturen im Domschatz. M. .\IV.

p. 171.

Banja, römisches Bad. M. XIII. p. C.XXV.

Baptisterien, s. Taufkirchen.

Barbarelli Giorgio. M. X. p. 208.

Barbia gens, s. gens.

ßarbieri Giovanni. M. X. p. 208.

Barmherzigkeit, die christliche, darge-

stellt. M. XIV. p. 135.

Bärneck (Steiermark). Kirche. M. II.,

p. 161.

Barocuio Frederico, Maler. M. X. p- 208.

Bartfeld, Ungarn, Egidiuskirche. M. III.

p. 254, M. XL p. CXVL, M. XIV.

p. 136, M. XVI. p. 108.

— mittelalt. Eisenarbeiten M. XVII. p. CXV,
— eiserner Standleuchter. M. XV. p. 75.

— Armleuchter. M. XV. p. 76.

— Sacramentshäuschen. M. XI. p. CXIX.

CXLVI.
— Rathhaus. M. III., p. 253.

Bartolomeo. Fra. M. X. p. 223.

Barvitius A. V.. Architekt. M. XIII.

p. CI.

Bässen (Baassen) in Siebenbürgen. Samm-
lung römischer Funde. J. I.. p. 20.

— Vertheidigungskirchen. M. II. p. 271.

Basaiti Marco, Maler. M. X., p. 208.

Basel, Dom. J. HI. p. 47. M. IV. p. 6.

— das Radfenster als Glücksrad. M. IV.

p. 114.

— der Kirchenschatz. M. VIII. p. 26.

— Kreuzfuss im Schatze. M. VIII. p. 121.

— Chorgestühle. M. VIII. p. 286.

— Grabmal der Kaiserin Anna. M. XIV.

p. XVII.

— das Dominicanerkloster zu. M. I. p. 92.

— die goldene Altartafel. M. II. p. 307.

M. IX. p. U.
— die mittelalt. Befestigungen der Stadt.

M. XIIL p. 126, 127.

— mittelalterliche Sculpturwerke. M. XV.

p. XLIX.
— der Seidenhof. M. XVII. p. 65.

— Statue Rudolpli's von Habsburg. M.

XVIL p. 65.

Bathory Stephan & Gabriel, deren Grab-

steine. M. III p. 54.

Batoni Pompeo. M. X. p. 209.

Basilica, die altchristliche. M. I. p. 118.

191. M. IV. p. 85. M. V. p. ISO. M.XIV.

p. 35 u. 39.

— jüdische, in Alexandria. M. IV. p. 88.

Baugesetze. longobardische. M. XVI.

p. 63

Baugewerbe, das im Mittelalter. M. XII.

p. 6.

Bauhütte zu Prag-Altstadt. M. Vi. p. 107.

M. XIV. p. 9.

— zu Wien. M. XII. p. 1.

Baumateriale des Kölner Domes. M. IV.

p. 283.

Bäume auf mittelalterlichen Sculpturen.

M. XV.
i>. 178.

Baumeister der St. Stephanskirche zu

Wien. Pucbsbaum, Hanns. J. II. p. 219.

M. XVIL p. CCXVI.
— Pilgram Anton. M. XVII. )>. CCXVI.
— Ö.\l Georg. M. XVIL p. CCXVI.
— Krompholz, der Kaschauerkircho. M. IL

p. 240.

— Lutz Hanns , an der Botzener Pfarr-

kirche. M. IL p. 99.

— an den Kirchen in Breslau. M. XVII.

p. CCXIX.
— an den Kirchen zu Danzig. .M. .WII.

p. CCXIX.
— der Salzburger Kirchenbauteil. M I.

p. 68.

— der Kirche zu Taufers. M. I. p. 203.

— Michael Weinwurm. M. U. p. 16.

— der Maria-Stiegen-Kir he. M. I. p. 177.

Michael Rampersdorfer und Dietrich

Etzenfelder. M. II. p. 30 , Benedict

Kölbl. M. II. 32.

-- Familie der Böblinger. M. VI. p. 29.

M. XII. p. 2. M. XIV. p. 135.

Ba 11 mgar t en be rg , Cistercienserkirche.

M. XIV. p. LXXXVI. .M. XVIL p. 81

und CLXXXVI.
— Stiflssiegel. J. IL p. 221.

Baumkircher Andreas. M. V. p. 54.

M. XVJI. p. 3.

Baumkirchen (Steiermark), die Kirche.

M. III. p. 330.

Baurechnuugen d. Regensburger Domes.

M. III. p. 164.

Bausagen, deutsche. M. IX. p. 102. M. .\I.

p. CXXVIII. M. XVL p. CXLK.
Beck Dr. Ignaz f. M. XVIL p. CLXXXIL
Becher, mittelalterliche. M. IX. p. XVI.

Bechin, die Kirche zu. M. XVI. p. CXI.

Beck von Leopöldsdorf Marcus. M. XVIL
p. CXXII. Barbara. M. XVIL p. CXXIL
Katharina M. XVIL p. XCVL

Befestigungsbauten , mittelalterliche,

der Stadt Beraun. M. VIII. p. 144.

— der Stadt Fiiesach. M. VIII. p. 158.

— an Städten in der Schweiz. M. .XIII.

p. 125. M. XIV. p. 105. M. .\V.

p. LXXXVII.
— des Ortes Feldbach in der Steiermark.

M. XIII. p. XLV.
— in Siebenbürgen. M. XIIL p. CXXX.
— in Königgrätz. M. XVIL p. CCI.

— in Krakau. M. XJ. p. CV.

— in Laa. M. XVIL p. CXC.

Befestigte Kirchen, M. XV. p. 4 u. 6.

s. auch Vertheitigungskirchen.

Bega Cornelius. Maler. M. X. p. 209.

1*



YIII

Begrä b ni SS ar teil. M. III. p. '2.

Begräbnissstätten der ersten Christen.

M. X. p. XXVIII., M. IX. p. 22-2.

— römisclie, am Wienerberg. M. I. p. 9.

— römische, in der Niederlassung zu Lövö.

J. I. p. 76.

Begräbni SS rechte, mittelalt. J. II. p. 11.

Behem Balth.: CoJe.x picturatus krakovien-

sis. M. IV. p. 74, 329.

Beichtstuhl, ältere Formen. M. VII.

p. 311. M. XVII. p. LIX.

Bele (Ungarn) s. Eisenaibeiten.

Belgiens Denkmale. M. XI. p. CXXXVII.

Belgrad, Plan von. M. XII. p. 04. M. XIII.

p. CXXV.
— die Garnisonskirche zu. M. XIU.

p. CXXIX.
— das Natioual-Museum zu. M. XIII.

p. CXXIX.
— Palast des Prinzen Eugen zu. M. XIII.

p. CXXIX.

Bellagio, die Pfarrkirche. M. V. p. 118.

Bellino Giovanni, Maler. M. X. p. 209.

Belogradcik, Denkmale zu. JI. XVII.

p. 49.

Bemmel Wilhelm, Maler. M. X. p. 209.

Benedictiner-Orden, dessen Wirken.

J. V. p. 140.

— die älteste Handschrift des. M. VI.

p. 26.

Beneschau, die Kirche zu. M. II. p. 134.

— Minoritenkloster. M. XV. p. XXIX.

Benigni v. Mildenberg, dessen Samm-

lung in Hermannstadt. M. I. p. 101.

B e r a u n , die Befestigung der Stadt. M. VIII.

p. 144.

Berchtoldsdorf, die Pfarrkirche. M. I.

. p. 104, ihre Restaurirung. M. V. p. 205.

— ältere Eisenarbeiten. M. IV. [>. 137.

M. XV. p. 55, 69.

— die SpitalscapcUe. M. I. p. 104.

— die Martinscapelle. M. I. p. 104.

— die alte Burg. M. I. p. •'^2.

— das Kathhaua. M. VI. p. 19U.

— Marktsiegel. M. XVI. p. CHI, CXCV.

Bereit i no Pietro, daCortona. M. X. p. 209.

Bcrgalei in Südtirol. M. XIV. p. 154, 158.

Bergfried. M. XVII. p. CLXVII.

Bergmann Joseph, Ritter von. M. XIII.

p. CVI. t M. XVII. p. CLXXXII.

Berlin. Miniaturen zu. M. XIV. p. 172.

— mittclalt. Schaclißguren im Museum.

M. XV. p. CXL.

— Messk.ännclicn in dem königl. Museum.

M. IX. p. 32, 33.

— der Todtentanz an der Marienkirche.

M. VI. p. 191.

Bcrlnchcr, Dr. M. XIV. p. LXXIV.

Bern, Dietrich von. M. XIII. p. CXXXIl.

— der Münster. M. VI. p. 29.

— Chorstühlc daselbst. M. VIII. p. 202.

Berti n, Darstellungen auf dem Kreuzfuss.

M MI. p 314. 310.

I Beschläge, mittelalterliche. M. XV. p. 42.

s. auch Eisetiarbeiten.

I

Be schlag fragniente im Pester Museum.

M. XII. p. 95.

Besenbach, Kirche und .\.ltar. M. III.

p. 305.

Bethlehemitiseher Kinderraord, Miiiia-

ture im Salzburger Antiphonarium. M.

XIV. p. 177. M. XV. p. 183. 185.

Betstühle s. Chorgestühle.

Bett Stätte aus Eisen, mittel. M. XV. p. 85.

Be Verl ei,.der Münster. J. III. p. 80.

Bibel des Weleslaw. M. XVI. p. CXCVIII.

Biblia earitatis. J. V. p. 33.

— pauperum. J. V. p. 11.

Bielitz, Schlesien, Kirche u. Flüwelaltar.

M. I. p. 113.

Bildercyclus über die Geburt Cliristi zu

Lambach. M. XIII. p. LX.XXVI.

Bildersammlung im Stifte Melk. J. II.

p. 135.

— im Stifte Klosterneuburg s. IClosterneu-

burg.

— in Wien (Belvedere) s. Wien.

Bilin, rora. Kreuz. M. XVII. p. CLXI.

Billerbeck, Kirclie zu. J. III. p. 59.

Bindenschild, der österr. M. IX. p. 195.

B ir kens tock'sche Sammlung. M. XIII.

p. 140.

Bis tri tz, Funde u. Römer-Denkmäler. .T. I.

p. 39, M. I. p. 131.

Blachmalj Bedeutung des Wortes. M.XVI.

p. XCV.

Blago vj es t e n i j e , Kloster in SerMen.

M. X. p. 25.

Bianca, österr. Herzogin, ilir Grabmal in

Wien. M. XI. p. XX.

I! 1 a n i k, eine Wallburg. M. XVII. p. CLXIII.

li lasius-Statue in Ragusa. M. XIV. p. VII.

Feier in Ragusa. M. XV. p. CXXXV.

Blatna, das Schloss. M. III. p. 186.

— die Dechanteikirche. M. I. p. 244.

— Wandmalereien. M. XVII. p. XIII.

Blaubeuern, der Flügelaltar. M. XVII.

p. CLXXV.
Bleau'scher Atlas. M. X. p. LXXXV.

Bleiweiss, das des Theophihis. .\1. XVI.

p. 4.

Bloemaert Abraham, Maler. M. .\. p. 209.

Blombcrg Barliara, Portrait der. M. .\1I1.

p. 1 u. XXXIV.

Bludenz. M. XIV. p. LIX.

Blumcnaii bei Pressburg. M. XIV. p. CHI.

Blumenegg', Schlfss u. Kirche. M. XIV.

p. lA.

B ö b 1 i n g e r , das Baumeister-Oeschlecht der.

M. VI. p. 29. M. XII. p. 2. M. XIV.

p. 1.35.

Bock Franz, Dr., dessen Werk über Hie

deutschen Keichskleinodien. M. XIII.

p. LXXXIX.
- dessen Werk über die Pfalzcapelle zu

Aachen. M. XIII. p CXXXI.

Bock Franz, Dr., dessen Werk über die

liturgisclieii Gewänder. M. I. p. 262.

Bocke, die Kirche zu. J. Hl. p. 28.

Bogeschdorf, Funde von römischen Denk-

malen. M. I. p. 130.

Bolidanecky v. Hodk«w. Grabmale der

Familie. M. IX. p. XXVIII.

Böhmen, die Kunst des Mittelalters, s.

XV., XVI. und XVII. Band d. Mitth.

Böhmens geogr. Laje in kunstgeschicht-

licher Beziehung. M. XVI. p. I. ältere

Einwohner, p. I. Baumaterialien, p. III.

Kunst im Mittelalter, p. I. das Christen-

thum in. p. V.

— Vorzeit. M. XI. p. LIX.

— die Burgen M. XVII. p. CLXVI. Die

Wallburgen p. CLXIII.

— Baudenkmale von Grueber. M. I. p. 191,

213.

— Dorfanlagen. M. XVIL p. CXXVIII.

— Städtfanlagen. M. XVII. p. CXXIV.
— Holzbauten. M. IV. p. 281. M. XVIII.

p. LXXI.

B .hnic in Böhmen. M.XVL p.CLXXXVIII.

Bojer in Böhmen. M. XIV. p CXIII.,

M. XVI. p. I.

Bologna, S. Petronio. M. V. p. 166.

— S. Francesco. M. V. p. 168.

— Servikirche. M. V. p. 168.

— Giacomo Maggiore. M. V. p. 168.

Bon er Ch., über Siebenbürgen. M. XIII.

p. cxxx.
Bonesdorf, Siebenbürgen, Vertheidigungs-

kirchen. M. II. p. 270.

Bonomo, die Familie. M. IX. p. XXV.

Bopfingen, ein Samtuar. M. XIV. p. 135.

Bonn, Münster. J. III. p. 56.

Boppard, ICirche zu. J. III. p. 49.

— Burg Schwalbaeh. M. XIV. p. 110.

Bordone Paris, Maler. M. X. p. 209.

Borgo San Donino , der Dom. M. V.

p. 165.

Borgignone's Werke. M. IV. p. 125.

Börzsöny, Kirche zu. J. I. p. 107, M. II.

p. 219. M. XIV. p. LXXII.

Bos Ilieronymus, Maler. M. X. p. 210.

Boskovitz Johanna, verehelichte Eitzing.

M. XVII. p. CLIV.

Rotzen, die Denkmale. M. II. p. 57.

— Pfarrkirche. M. II. p. 98.

ewiges Licht. M. VII. p. 324.

— Franciscanerkloster. M. II. p. oo, 97.

— Johanneskirche. M. II. p. 59.

— Martinskirche. M. II. p. 59.

Doutsch-Ordonskirche. M. II. p. 98.

— der gcscheibte Thurm. M. IL p. 58.

— ein miniirtes Gebetbuch zu. M. XIV.

p. XXVII.

— das Stailtsicgel. M. XVI. \<. LXIl

Bourges, Kathedrale. .). III. p. 65.

Bourgignon Jaques , Courtois. M. X.

p. 213.

Bo urgignn ta, die. M. IX. p. 181.



IX

Boz in Bolimeii. rfuiianische Kiroho. M. I.

].. 14C.

Brachiale (Reliquie), im Prager Dom-
schatze. SI. XIV. p. 18, 19.

Brada in Böhmen, romanische Kinhe. .M. I.

p. HG.

Brakel, Kirche zu. J. III. p. 29.

Bramantino's Werke in der Galerie

Brera. M. IV. p. 97.

Brand, Altar in der Kirclie zu. M. IX.

p. XXVII.

Brandenburg, Otto v. M. XVI. p. XI.

Brandenburg, dieGotthartskirche. JI. III.

p. 36.

— die Katliarinencapelle. M. III. p. 3G.

Brassican Johann Ambros von Köelburg.

XVII. p. XCVI.

Braun au O. Oe., die St. Stepiianskirohe.

M. VIII. p. 81.

— Grabmal des Domherrn Maurkirehner.

M. XII. p. 78.

— Siegel. M. XVI. p. CHI.
— in Bölimen, Siegel. M. XV. p. LXIV.
Brau n s ch weig, der Dom. J. III. p. 60.

— siebenarmiiier Leuchter. JI. V. p. 312.

— Wohnhaus. M. III. p. 40.

— Malereien im Domkreuzgange. JI. XV.

p. XLIV.

Bregenz, das Stadtthor. M. III. p. 193.

Bregova, Bulgarien. XI. XVII. p. 55.

Breisach, Franz R. v., M. XIII. p. XXVIII.

Bremen, Dimi. M. VI. p. 247.

— Chorstühle daselbst. M. VIII. p. 247.

— Martinskirche. M. IX. p. XXXIX.
— Rathhaus. M. XI. p. I. M. XIV. p. 114.

— Evangelistarium desErzbiscliofs Ekbert.

M. XV. p. 170.

— Miniatur-Codex. M. XV. p. 184.

— ein Gebetbuch mit Miniaturen. M. VIII.

p. 313.

— Evangelistarium Kaiser Heinrish'ä III.

M, VII. p. 57.

Brescia, Geschichtliches. M. III. p. 16.

— Hereulestempel. M. III. p. 16.

— Dom. M. III. p. 1(1. M. V. 119.

— Kloster Santa Giulia. M. III. p. 17.

— Salvatorkirche. M. III. p. 17.

— Franeiscanerkirche. M. III. p. 17.

— Kirche Maria de Miraooli. M. III. p. 17.

^- Festungswerke. M. III. p. 18.

— altchristliches Elfenbein - Reliquienkäst-

chen in der Bibliotheca Quiriniana. M.

XVII. p. LXVI.

B r e s k V i c, Pfarrkirche. M. XV. p. CXXXI.
Breslau, ein Führer durch. Ton Luths. M.

VII. p. 231.

— Dom. M. IX. p. 47, 54.

— Sculpturen (mittelalterliche) am Dome.

M. VIII. p. 30.

— Christophskirche M. VIII. p. 31, 33.

— Magdalenenkirche. M. VIII. p. 31. 32.

66.

— Staupsäule. M. VIII. p. 24, 67.

Breslau. Elisabethkirche. M. VIJl. p. 66.

— Chorstühle daselbst. M. VIII. p. 260.

— Minoritenkirche. M. IX. p. 50.

— Rathhaus. M. VIII. p. 68. M. XVII.

p. CCXIX.
— Sculpturen in der Stadt. M. VIII. p. 69.

— geschnitzten Altarschreine zu. M. VII.

p. 288.

Breslauer Bilderhandschrift des Froissard.

M. XV. p. XLII.

— Künstler in der Zeit \or der Reforma-

tion. M. VIII. p. 136.

— die Kunst im Mittelalter zu. M. XVII.

p. CCXIX.

Breuner, die Freiherren und Grafen. M.

XIII. p. L.

Brevnov, Stiftskirche. M. XVI. p. LXXXVI.
— die Rundbaute. M. XVI. CLXXXVI.
Brixen, Münster. M. I. p. 17, 33. M. VI.

p. 68, 90.

— Taufcapelle. M. I. p. 38.

— Kreuzgang. M. I. p. 19. 33. M. II.

p. 113.

— Malereien im Domkreuzgange. M. XV.

p. XLIV.
— Schatz. M. VI. p. 130.

— kirchliche Gewänder. M. VI. p. 155.

— Mitra. M. XII. p. 73.

— ein merkwürdiges Kreuz. M. I. p. 161.

— Gedächtnissstein des Oswald v. Wol-

kenstein. M. II. p. 181.

— Todtenleuchte. M. VII. p. 321.

— weisse Thurm. M. I. p. 206.

Brod (Ungarisch-), Siegel. M. XVI. p. LXI.

— (Deutsch), Siegel. M. XVI. p. LXI.

Brombach, Cisteroienserkirche. M. XIV.

p. LXXXII.

Bromberg, N. Oe. M. I. p. 104.

Bronze- Alt er t hü m er, slavische, M. XV.

p. CXXVI.

Bronzefunde bei Larnaud , Frankreich.

M. XII. p. XXVII.

Bron zegi tt er im Or San Michele. Florenz,

M. V. p. 171.

— im Dome zu Prato. M. V. p. 173.

Bronzethüren zu Amalfi. J. IV. p. 228.

— zu S. Paolo fuori le muri. J. IV.

p. 229.

— zu Nowgorod. J. IV. p. 230.

— zu Alexandrowa. J. IV. p. 230.

— zu Sousdal. J. IV. p. 230.

— zu Venedig, Marcus-Dom. J. IV. p. 227.

— der S. Zenokirche in Verona. M. X.

p. 135.

B r on z i n o Angelo. M. X. p. 210.

Broos, Siebenbürgen, Fundort von Römer-

denkmalen. J. I. p. 6. M. I. p. 153.

— die Bürgerburg. M. I. p. 128.

— das Kirchencastell. J. I. p. 43.

Brozan, rom. Kirche, in Böhmen. M. I.

p. 146.

Brück a. d. Mur. Ruprechtskirche. J. II

p. 225, M. II. p. 310, M. X. p. 193.

Brück a. d. .\i u r. Karner. .M. II. p. 210.

M. IV. p. 48. M. X. p. 19. M. XII.

p. 168.

— Pfarrkirche. M. II. p. 310.

— Allerheiligen-Capelle. M. X. p. 191.

— Spitalkirche. M. .\. p. 193.

— das gpthische Wohnhaus. M. VII. p. 297.

— raittelalt. Thürbcschläge. M. XV. p. 43.

47, 48.

— Siegel. M. XV. p. CXLHI.
— Brunnen. M. XV. p. 63.

— Gedächtnisstein für Kaiser Friedrich.

M. XII. p. LXXVIII.

Brück in Tirol, die Kirche und Burg sammt
rom. Capelle. M. II. p. 175, 176.

Brück a. d. L e i t h a , der Buckelquader-

thurm. M. I. p. 82.

Brücke über den Natisone bei Cividale.

J. II. p. 255.

Brücke s. Crailand.

Bru cken t hal'sche Sammlungen in Her-

mannstadt. M. XIII. p. CXXX, CXXXI.
Brucla in Siebenbürgen. J. II. p. 87.

Brueghel Peter, der alte und der jüngere.

M. X. p. 210.

Brügge, Rogier van. M. III. p, 114.

— Marcus Gerard van. M. X. p. 210.

Brun, Charles le, Maler. M. X. p. 210.

Brunn a m Gebirge. N. Oe., M. I. p. 104.

Brunn, Aut'ustinerkirche. M. VII. p. 11.

M. XIV. p. LXXXV.
— die Kirche am Petersberg. M. I. p. 27.

— Zderadsäule. M. XVI. p. LVI.

Bründl (Croatien), goth. Kirche. M. III.

p. 324.

Brun n e n eiserner, zu Trausnitz. M. XIV.

p. LVIII.

— zu BrucK a. d. Mur. M. XV. p. 63.

— zu Grätz s. Grätz.

— zu Neunkirchen. M. XV. p. 61.

— zu Salzburg. M. XV. p. 67.

— zu Sebenstein s. Sebenstein.

— zu Stixenstein. M. XV. p. 61.

— zu Wien. M. .\V. p. 61. 65.

— zu Wr.-Neustadt s. Wr. -Neustadt.

— in der Kirche zu Klosdorf. M. II. p. 231.

— ein steinerner, zu Kuttenberg. .M. I.

p. 137.

— im Franciscanerkloster zu Ragusa. J. V.

p. 285.

— von Stein in Spalatn. J. V. p. 257.

— zu St. Wolfgang. M. II. p. .-507
. M. XIV.

p. LXX.
— imBauwerke d. Comacini. M. XVI. p. SO.

Brunneck in Tirol. Wandgemälde. M. XIII.

p. XXVI.

Brunnenburg. die. in Tirol. M. XIII.

p. XXXIX.

Brunnenhaus in der Cistercienser Klo-

ster-.\nlage. M. I. p. 257.

B r ü X . das Rathhaus. M. IV. p. 98.

— die Dechanteikirche. M. IV. p. 98.

— die Spitalkirche. M. IV. p. 98.

2



X

Bucellini Galjriel. M. XIV. p. LIX.

Bucheinbände, mittelalt. M. IX. p. Ü6.

M XYI. p. 98, 101.

— aus deui XIV. Jahrhundert. M. VIII.

p. 287.

— mit Beutel. M. VIII. p. -25.

— in der Marcus - Bibliothek zu Venedig.

M. VI. p. 194.

— mit Elfenbeinbesatz. J. II. p. -249.

— im Schatze zu Cividale. M. IV. p. 327.

— mit Email in München. M. III. p. 283.

— in gennan. Museum. M. XIII. p. 9t.

— in der kais. Schatzkammer in Wien. M.

XIII. p. LXXXIX.

Buchenstein in Tirol. M. XIII. p. CIV.

Buchsbaum , Meister Hans. M. I. p. 43.

M. XVI. p. LIV. M. XVII. p. CCXVI.

Buckelquaderbauten im allgemeinen.

M. XVI. p. XLT, CLXV.
— am Werderthor in Wien. M. XIII.

p. CX.

— am Spalenthor in Basel. M. XIII.

p. 126. •

Buczacz, das Rathhaus. M. XIV. p. XCIII.

Budin, Böhmen, rom. Kirche. M. I. p. 146.

B u d i n i , di e. M. XV. p. 122.

Budine, Burg. M. XV. p. 117, 127.

Budweis, die Dominicanerkirche. M. III.

p. 176.

— Wandmalereien in der Dominicaner-

kirche. M. XVII. p. XIII, XVI.

— Profantbauten. M. XIII. p. XCV.
— die Stadtanlage. M. XVII. p. CXX^^.

Bukarest, das fürstl. Museum. M. XIII.

p. 106.

Bukowsko, Böhmen, ehemals eine rom.

Kirche daselhst. M. X. p. 146.

Bulgarien, Denkmale in West-. .M. XVII.

p. 4*9.

Bullen, goldene, M. IX. p. 160.

B u n z la u (Alt-), dieCoUegiatkirche. M. XVI.

p. LXXX.
— die Capelle. M. XVI. p. CXVIII.

Burgbauten, mittelalt. M. XIV. p. 107.

Burgen. Bau und Einrichtung der Hofbur-

gen, von Alwin Schultz. M. VII. p. 315.

— in Böhmen. M. XVI. p. CXC. M. XVII.

p. CLXIII.

— deutsche, in Siebenbürgen. J. I. p. II.

Bürgerburgen in Siebenbürgen. M. II.

p. 212.

Bürglin, Klosterkirche. J. III. p. 19.

Burgschlei nitz, Kirche u. Karncr. M.XII.

p. 160. M. XV. p. CLIX.

Burgund, die Capelle zu. M. I\'. p. 111.

Burkhart's Cicerone in Italien. M. I. p. 92.

Burkmayer's (Hans) Monogramm. M. X.

p. 210. M. XIII. p. 135, 144. M. XV.

p. CXIV.

Burnacini. M. XIV. p. (.'VI.

BuTson zu Krakau. M. I. p. 31.

Ifü 8 tcn an der Gnaden -Capelle zu Marin-

zcll. M. XIV: p. 78.

Büsten im Prager Dom. M. VII. p. 73.

— des Kaisers Augustus. M. XV. p. XXXV.
Byzantinisch, Definition. J. IV. p. 177,

M. I. p. 49, 69.

c.

Cabrera Lud. M. XIII. p. 4.

Cadunner s. Kadauner.

Caen, Dom. J. III. p. 161.

— Stefanskirche. J. III. p. 36.

— Dreifaltigkeitskirche. J. III. p. 37.

Cagliari Paolo. M. X. p. 210.

Cairo, das egyptische Museum. M. X.

p. XVII.

Calanus, Bischof vcm Fünfkirchen. M. XIII.

p. 12.

Calcas Giovanni. M. X. p. 211.

Calcar Chorstühle in der Nicolaikirche. M.

VIII. p. 259.

Caldara Paolo. M. X. p. 212.

Caldarium zu Salzburg. M. XIII. p. 51

u. 57.

Cambray, Dom. M. X. p. CVI.

Cambrische Alterthumsgesellschaft. M.XI.

p. CXII.

Camerarius Quint, Sulp. Consul. M. XIV.

p. 156.

Camurius Statutus. M. XIV. p. 155.

Canlassi Guido. M. X. p. 212.

Capelle mit dreifachem Räume überein-

ander. M. XIV. p. XCII.

Cap eilen (Ort in der Steiermark), Thür-

beschläge. M. XV. p. 55.

Capreae. M. XIV. p. 158.

Capselförmige Reliquiare im Prager Dom-

schatze. M. XIV. p. 14, 15, 24.

Capua, Dom. M. V. p. 203.

— St. Maria Maggiore. M. V. p. 203.

Caraoci Augustin, M. X. p. 212.

—' Annibale. M. X. p. 212

Caravaggio, Merigi Mich., Maler. M. X.

p. 219.

— Caldara Paolo. M. X. p. 212.

Cardin ali, Maler. M. XIV. p. 125.

Ciiriani Giovanni, Maler. M. X. p. 212.

Casimir von Polen, dessen Grabmal. M. XVI.

p. XCVII.

Caslau s. Czaslau.

Cassel, die Baudenkmalo im Reg. Bezirke,

M. XVX. p. XXXII.

Cassette aus Elfenliein in Cividale. M. IV

p. 325.

Castilione, dicCüllegiatkirche. M. IV. |p, 32

— das Baptistcrium. M. IV. p. 33.

— Wandmalereien. M. IV. p. 30.

Catcna Vinccnzo. M. X. p. 212.

Ca valc asc 1 1 o's Ueachichtc der ilalieni

sehen Malerei. M. XVII. p.

Cathedra, S. Potri. M. XIV. p. LXJV.

Cccelitz, Böhmen, rom. Kirchtliurm. M. I

p. 146.

Cechen in Böhmen. M. XIV, p. CXIV,

XVI. p. ni.

Celakowitz in Biihmen, rnmanischc Reste.

M. I. p. 146.

Celeja, die Stadt. M. IX. p. LVII.

Celtische Gegenstände, Funde. M. XIII.

p. XV. M. XV. p. XXXVI.
— Fundgegenstände auf der Ausstellung

zu Krakau. M. IV. \i. 35.

Cennino Cennini da CoUe di Valdessa.

M. XVI. p. CXLIV.

Centauren, symbolische Darstellung.

M. I. p. 7.

Cetin in Böhmen, rom. Portal. M. I. p. 146.

Champaigne Philipp de, Maler. M. X.

p. 212. M. XV. p. CXIV.

Chartres, Dom. J. III. ].. 67. M. X. p. CVI.

M. XV. p. 163.

Charwaf eo in Böhmen, rom. Kirche. M. I.

p. 146. M. IX. p. XLIV.

Chiavenna, die Hauptpfarrkirche St. Lo-

renzo. M. V. p. 113.

— das Baptisterium. M. II. p. 111.

— Reliquientafel. M. V. y. 1.

Chmel Joseph, f. M. III. p. 334.

Christi Geburt, eigenthümliche Darstel-

lungen. M. V. p. 133. M. XIII. p.LXXXVI.

M. XIV. p. 176.

— Geburt, dargestellt im Vysehrader Co-

dex. M. V. p. 14.

— Geburt , Darstellung im Bremer Evan-

geliarium. M. VII. p. CO.

— Stammbaum, Darstellung. M. .XIV. p. 182.

— Taufe, Darstellung. M. VIII. p. 121.

M. XI. p. XLV.

M. XIV. 178. M. XVII. p. LXIX.

— Taufe, dargestellt im Vysehrader Codex.

M. V. p. 15.

— Beschneidung. M. XIV. p. 184.

— A,ufopferung. M. XIV. p. 178.

— Aufnahme der Jünger. M. XIV. p. 184.

— Versuchung, dargestellt im Vysehrader

Codex. M. V. p. 16.

— Einzug in Jerusalem, M. XIV. p. 179.

dargestellt im Vysehrader Codex. M. V.

p. 17.

— Verhör, Darstellung. .M. XIV. [j. 155.

Christus am Oelbergc, dargestellt im Vy-

sehrader Codex. M. V. p. 17.

— am Oolbergo, dargestellt im Prager Pas-

sionale. M. V. p. 78.

Christi Gcfangcnnchmung, l)ar.stollung im

Passionale. M. V. p. 79.

— Dc.rnenkrönung, Darstellung im Passio-

nale. M. V. p. 79.

— dargestellt im Brixener Kreuzgang. M.

I. p. 20.

— Geisslung. Darstellung im Passionalc.

M. V. p. 79. M. XIV. p. 185.

— Krcuztragung , dargestellt im Brixncr

Krouzgangc. M. I. p. 21.

— Kreuzigung, Darstellung. M. VIII. j..

325. M. XIV. p. 179.
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Christus am Kreuze. Darstellung im Pas-

sionale. M. V. p. 79.

Christi Kreuzigung, dargestellt in dem

Codex: marter verborum. M. V. p. 37.

— Kreuzigung. Miniaturbild in Uegensburg.

M. X. p. LXX.XIII

— Kreuzabnahme, Darstellung. M. XIV.

p. 185.

— Grablegung, Darstellung. M. XIV. p. 185.

— „ dargestellt im Brixner Kreuz-

gange. M. I. p. 22.

Christus betritt die Vorhölle. M. V. p. 132.

M. XIV. p. 179.

Christi Auferstehung. Darstellung im Pas-

sionale. M. V. p. 79.

Christus als Gärtner. JI. XIV. p. 18(5.

— geht nach Emaus. M. XIV. p. ISO. Dar-

stellung im Passionale. M. V. p. 81.

Christi Himmelfahrt, Darstellung. M. XII.

p. LXXI, M. XIV. p. 180, 186, im Vy-

sehrader Codex. M. V. p. 19.

Christus als Richter, Darstellung. M. XIV.

p. 186.

— Archäologie von Dr. Legis - Glückselig.

M. VIII. p. 27.

— Monogramm. M. VIII. p. 141.

Christen t li u m in Böhmen. M. XVI. p. V.

Chri .«ten Verfolgung in Lauriacum. M.

XlII. j.. 175.

Christiania, die Museen. M. XIV. p.

LXXXVIII.

Christophsbild an der Kirche zu Ge-

mona. M. IV. p. 288.

Chris top hör US- (S.) Biuderschaft am Arl-

berge s. Arlberg.

Chrudim, die Maria -Himmelfahrtskirche.

M. X. p. LXXVII.
— die Katharinenkirche. M. X. p. XCIX.
— Wandmalereien in den Kirchen. M.

XVII. p. XIII.

— das Mydlar'sche Haus. M. II. p. 130.

Chorstühle, mittelalt. M. VI. ji. 106.

M. VIII. ].. 212, M. XV. p. 172, 173,

CXIX.

Chorgestühl e in Steiermark. J. 11. p. 231.

— zu Pettau. M. I. p. 173.

— zu Gröbming. M. I. p. 174.

— zu Neuberg. M. I. p. 172. M. XVI.

p. CXXVIII.

— zu Rottenmann M. I. p. 172.

— in der Marienkirche zu Krakau. M. IX.

p. 105.

— in der Kirche zu Saclisenburg. M. XI.

p. 54.

— in der Stadtkirche zu Villach. M. IX.

p. 112.

— in der Jacobskirchc zu Leutschau. M. V.

p. 291.

— im Dome zu Trau. J. V. p. 211.

— im Dome zu Arbe. J. V. p. 146.

— im Dome zu Spalato. J. V. p. 247, 249.

— in Kuttenberg, Barbarakirche. M. XI.

p. XXXV.

Chorgestühle in der Minoritenkirche zu

Riva. M. XVII. p. XLVII.
— in der Kirche S. Zeno in Verona. M. X.

p. 143.

— im Dom zu liremen. M. VIII, y. 247.

— in Cleve. M. VIII. p. 259.

— in Cöln. M. VIII. |.. 223, 225.

— in Constanz. M. VIII. p. 256. M. XV.

p. 172.

— in Dortmund. M. VIII. p. 263.

— in Doberan. M. VIII. p. 246.

-- in Danzig. M. VIII. p. 263.

Chotieschau (Böhmen), Hügelgräber. M.

xni. p. XVII.

— romanische Reste an der Kirche. M. I.

p. 146.

Chotoun (Böhmen), Kirche. M. II. p. 130.

Chwalkovi tz, Böhmen. M. I. p. 140.

Chur, der Dom. M. V. p. 72, 113.

Cibinthal, das, in Siebenbürgen, Fundort

von Römer-Denkmalen. J. I. p. 27.

Ciborium, dessen Form. M. IV. p. 172,

M. IX. p. 1.

— -Fragment im Pester Museum. M. XII.

p. 98.

— in Hall in Tir.d. M. XIII. p. LVI.

— in Klosterneuburg s. daselbst.

Ciborien im Münchner National -Museum.

M. VI. p. 112.

Cib orienfö rmige I'ieliquiare in Prag.

M. XIV. p. 17.

Ciborienaltar im Krakauer Dome. M. X.

p. 88.

— am Friedhofe in Maria-Neustift. M. XV.

p. CIX.

— im Dom zu Arbe. J. V. p. 145.

— „ „ zu Zara. J. V. p. 169.

— „ n zu Trau. J. V. p. 209.

— „ „zu Spalato. J. V. p. 24S.

Cilli, Römer-Denkmale. M. I. p. 172.

— die Hauptkirche und die SeitencapcUe.

J. II. p. 223. M. I. p. 172. M. X. p. 202.

— Monstranze. M. VI. p. 47.

— Siegel. M. XVI. p. CHI.

— Burg. M. I. p. 172.

— der Grafen von , Votivsteine in .Sjiiial.

Kärnten. M. VI. p. 300.

Cimabua de Conegliano, Giov. Batt.. Maler.

M. X. p. 212.

Cimbriana. M. XV. p. 4.

Cimitile, Kirche sammt Krypt.n. M. V.

p. 224.

Cijjpus, bei Gredischtie stehend. .J. I. p. 8.

CiriH's Reliquien, Freske in S. demente

in Rom. M. XIV. p. 5.

— Leichenzug, Freske in S. demente in

Rom. M. XIV. p. 5.

— kniet vor Kaiser Michael. M. III. ]<. 4.

— Begräbnissplatz M. III. p. I, 2.

Cisteroienserkirehen, ihr Bau u. ihre

Einrichtung. J. II. p. 116. M. I. p. 2ö4.

M. VIII. p. 111. M. X. p. XIX.. M. XIV.

p. LXXVII., M. XVL p. 62.

Cistercien Serkirchen- Entwurf des Vjl

lard T. Honecourt. M. IV. p. 147.

Civldale, longobardische Kunstdenkniale

zu. J. II. p. 247. M. II. p. 222.

— die Peltrudlskirche. M. IV. p. 322.

— der Schatz. .M. IV. p. 324.

— das Baptistcrium des Calixtus. .1. II.

p. 237.

— Cassette aus Elfenbein. M. IV. p. 325.

— der Altar Pemmo's J. II. p. 243.

— Malereien in der Kirche Santa Maria di

Battuli. M. IV. p. 291.

Civitä-Castellana, Dom. M. V. j,. las.

Clavis V. Melito, ein Symbol, allcg. Wör-
terbuch. J. V. p. 6.

Clef, Martin van, Maier. M. X. p. 212.

Clemens, der heil., und der blinde Sisi-

nius. Freske. M. XIV. p. G.

— und der Sohn der Witwe. Freske.

M. XIV. p. 7.

Clerok, Hendrik de. M. X. p. 212.

Clermont, Xotre-Dame-Kjrchc. .J.III. p.3I.

Cleve, Chorstühle in der Minoritenkirche.

M. VIII. p. 259.

Cluny, die Schule von. M. XV. p. 174.

— römische Sculpturcn. M. XV. p. 158.

— die Abteikirche. .1. III. p. 34.

C ob enzl Johann v., M. XI. p. CXX.
— Johann Ph. v., dessen Grabmal. M. XI.

p. CXXVI.

Coblenz, Kathliaus. M. XIV. p. 113.

Codex aureus purpureus in Gotha. M. .XIII.

p. 50.

Codex picturatus s. Krakau.

Codex der Stadt Znaim. M. XV. p. 89.

Colaus, Georg v., sein Grabdenkmal. M. X.

p. XIX.

Collin Alexander. M. XI. p. XXI.

Coli oredo - Wallsee, Hieronymus , Erz-

bisehof von Salzburg, sein Grabmal in

Wien. M. XIV. p. CIIL

Cöln, der Dom. J. III. p. 95, 104.

— der alte Dom. M. VI. p. 336, M. VII.

p. 117.

-;- zur Baugeschichtc. M. V. p. 44, 203.

M. VI. p. 136. M. VIII. p. 298.

— der Entwurf für den grossen Domthurm
in der Wiener Bauhütte. M. XII. j). 2.

— der Maler des Dombildes. M. VlII.

p. 114.

— Maria am Capitol, Kirche. .M. VI. ^.. 1.S9.

— dasDoxalinder Kirche. M. IX. p. X.WI.
— die Kirche Gross-St. Martin. J. III.

p. 21, 61. M. VL p. 86. M. X. p. XV.
— die St. Ursula-Kirche. J. III. p. 15.

— Schatz der Ursula-Kirche M. IX. p. 2.

— die Apostelkirche. J. III. p. 52.

— Cunihertskirche. J. III. p. 53.

— die Minoritenkirche J. III. p. 99.

— Chorstühle im Dom. M VIII. p. 223.

— . zu St. Gereon. M.VIII.p. 225.

— - Maria am Capitol. M. VIII.

p. 225.

2*
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Cöln. Chorstiilile in der Apostelkirclie. SI.

VIII. p. 225.

— ilesskännchen im Privatbesitz. M. IX.

p. 10.

— alte Wandmalereien im Rathhause. M. IV.

p. 2S2.

— dessen mittelalterliche Befestigungen.

M. XIV. p. 112.

— Krönung eines Festungsthurmes. M. VI.

p. 141.

— Meister Hans von, Maler u. Bildhauer.

M. IV. p. 308.

— das heilige, von Dr. Fr. Bock. M. IV.

p. 27. M. yj. p. 219.

C o 1 o n n a's Hypnerotomachia. M. XVII.

p. CXXXVII.

Columba (Chrismarium) in Göttweig. J. II.

p. 146.

— im Salzburger Domschatze. M. XI.

p. CXXIII. M. XVI. p. CI.

Columna Trajana. M. XV. p. 111.

Commacini. M. XVI. p. 04.

Commercium. M. XIV. p. 102.

Como, die Burg Baradella. M. III. p. 48.

— S. Abondio. M. III. p. 48.

— S. Carpofore. M. III. p. 48.

— S. Fedcle. M. III. p. 49.

— Dom. M. III. p. 72, M. IV. p. 58.

— das Stadthaus. M. III. p. 73.

Concordantia caritatis. J. V. p. 26.

Concordia, das Baptisterium. M. I. p. 230.

Coninxloe Aegidius. M. X. p. 213.

Conser Valoren, die. M. IX. p. XXXII.

Constantinopel, Sophienkirche. J. III.

p. 7. M. I. p. 72. M. III. p. 8.

— Mosche St. Sergios. J. III. p. 6.

— St. Irenenkirche. J. III. p. 7.

Constantinus, Bischof in Lorch. M. XIII.

p. 175.

Constanz, Chorstühle im Stephanskirche.

M. VUI. p. 256. M. XV. p. 172.

Corazin, der. M. IX. p. 189.

Cornelissen, Cornelius. M. X. p. 213.

Cornelius Albert, Maler. M. X. p. XIII.

Cornwall, die hohlen Steine in. M. XI.

p. CXLII.

Com vallis, Richard von, dessen Reichs-

kleinodien in Aachen. M. XIII. p. CXXXI.

Corvin'eche Codices in der Wiener Hof-

bibliothek. M. XIII. p. LIV, LXXX.

Court 018 Jaq. Maler. M. X. p. 213.

Costa, Dr. Heinrich. M. XV. p. CXXIX.

Coe tu 111 e-Bi Idcreamm lung im germani-

schen Museum. M. XIII. p. 91.

CostUmc-Oeschichtc, mittelalt. M. V.

p. 186, 265. M. VI. p. 1, 33.

Cracsbekc, Joseph van, Maler. M. X.

p. 213.

Cransch Lucas. M. .\. p. 213, dessen He-

rodias. M. XII. p. L.

— Bilder in Wien und Zistersdnrf. M. VIII.

p. 207.

Croycr Caspar 'le, Maler. M. X. p. 213.

Crismariujn für die Königskrönung in

Rheims. M. IX. p. 12.

Crajland, die dreistrahlige Brücke. M. XII.

p. XXI.

Crucifix, das, in der St. Stephanskitche

zu Wien. M. XIV, CI.

Csaklia, Fundort von Römerdenkmalen.

J. I. p. 21.

Cseke. Holzkirchen. M. XI. p. 13.

Csetatyn in Siebenbürgen. M. XIII. p.

CXXX.
Csoniorkany, die Kirchenruine liei. M. II.

p. 219.

Csülörtök, spätgothische Kirche. M. III.

p. 159.

Culmbach, Hans von. M. XIII. p. 94.

Cuyp Aldert, Maler. M. X. p. 213.

Cypern, alte Baudenkmale auf. M. X.

p. XLIII.

Cyprischer Orden. M. XV. p. CXVIII.

Cyrene, Funde in. M. X. p. LXIX.

Czaslau, die Stadt. M. XV. p. XCVI.

— rom. Reste an der Kirche M. I. p. 146.

— der Kirchthurm. M. IX. p. XXVIII und

XLIV.

Czettritz, Ulrich von. M. X. ji. 180.

Czora in Siebenbürgen. Bürgerburg. M. I.

p. 128.

D.

Dachsenbeck, Ulrich von. Grabstein. M.

xvn. p. xciii.

Dachsperg Johann v.. Grabmal. M. XVII.

p. CLXXXIV.
Dacien in den antiken Münzen. M. VII.

p. 135, 104, 195, 221, 247.

Dakische Königburg auf der Columna

Trajan». M. XV. p. 111.

D a 1 m a t i e n s Bewohner während des Römer-

Reiches. J. V. p. 134.

Dalmatien zur Zeit Karl dos Gros.sen. J. V.

p. 130.

— die Einfälle der Türken in. J. V. p. 138.

— unter dem Einflüsse Venedigs. J. V.

p. 137.

— unter Ungar. Einflüsse. J. V. p. 137.

Dampfkrnft im .\lterthuiii , Anwendung

der. M. XII. p. XX.

Danielsberg, die Kirclie am, in Kärnten.

M. II. p. 24.

Danzig, die Marienkirche. M. .\IV. |i, 112.

— Chorstühic in der Oraumönchkirelic. M.

VII. p. 263.

— Mosskännchen aus Zinn. M. IX. p. 31.

— Baumeister an den Kirehcn zu. M. XVII.

p. CCXIX.

David, König. .MIniaturo im Botzner Coilex.

M. XIV. p. XXVIII.

— Salbung, Miniature im Salzburger Codex.

M. XIV. p. 187.

— im Klostcrncuburgor Codex s. dieses.

Deaki, rom. Kirche. M. III.
i..

209.

Debrusciika. M. XV. p. LXVIl.

Dees, Fundort von Römer-Denkmalen. J. I.

p. 37.

Delen, Dirk van. M. X. 213.

Delsenbach's Ansichten von Wien. M.

XIV. p. LIV.

Demasquinure, die. J. IV. p. 232.

Denndorf, Siebenbürgen, Vertheidigungs-

kirche. M. IL p. 263.

Denner Balthasar, Maler. M. X. p. 213.

D e n k s ä u 1 c n, mittelalt., s. auch Martersäu-

len. M. XIV. p. XV, XVII, xcii, cm.
Derne, die Kirche zu. J. III. p. 44.

Deutsche Ansiedlungen in Böhmen.

M. XVI. p. IX.

De utsch- Alt en bürg, die Kirche. M. I.

p. 82, 104, 251. M. III, p. 1-42. M. XVL
p. LIII.

— die Rundcapelle. M. L p. 82, 251, M.

Xn. p. 156.

— die Martersäule. M. XVI. p. LIII.

Deuts oh er Orden in Wien. M. IV. p. 149.

— in Graz. M. IV. p. 182.

— in Wilna. M. XVI. p. XVI.

— dessen Schatz in Wien. M. XI. p. 159.

Deva, römische Ansiedlung und Fundort

von Römerdenkmalen. J. I. p. 6. M. I.

p. 87.

Deyerlsperg Georg, Edler von. M. XIII.

p. XXII.

Dezsö, Ruine in Siebenbürgen. M. II.

p. 218.

Didron. M. XIV. p. XC.

Die teil Christoph, Sculptor akad. Grecii.

M. XIII. p. XXII.

Dietrichstein Sigmund, Freih. v. M. III.

p. 126. M. X. p. 168, 176, M. XVII.

p. XCII.

Dietz, die Burg. M. XIV. p. 108.

Dijon, St. Benignuskirohe. M. XIII. p. LXV.

M. XIV. p. 139, 144, 151.

Dijck, Anton van. M. X. p. 214.

Dinzenhofer Kilian. M. I. p. 245.

Dioniss, der malende Mönch. M. XIV.

p. XC.

Doberan (Mecklenburg), Chorgestülile i. d.

Cistercienser Kirche. M. VIII. p. 246.

Doberna-Retye, Münzenfund. M. XIV.

p. XIII.

Döbling (Ober-) , Reste eines römischen

Gebäudes. M. XVII. p. Gl.

Dobra, Serbion. M. XII. p 44.

Dobrilugk. M. XIV. p. LXXXIU.
Dogana, die, zu Ragusa u. ihr Statut. J. V.

p. 289.

Dolan, Böhmen, romanische Kirche. M. 1.

p. 146.

Dolco Ludovico, Über Maleroi. M. XVII.

p. LXI.

Dolmen, ihr Vorkominon. M. XII. p. VI.

M. XIV. p. LXXXIX., M. XVI. ),. XXXI.
— in Böhmen. M. III. p. 189.
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D o in i n i c a n e r-O r d e n, der. M. VIII. \>. CD.

Don Juan d' Austria. M. XIII. p. I.

Donjon zu Hainbuig. M. XV. p. LXXXIX.
— zu Hörnstein. M. XIII. p. XXXI.
— zu Klingenlierg. M. XVII. p.

— zu Stahremberg. M. XV. p. 99.

— zu Teisten. M. XIII. p. XXXI.

Donner Raph. M. XIII. p. CVI. M. XIV.

p. CVI.

Donnersbacliau (Steiermark), römisclie

Kirclienruinc. M. V. p. 358.

D on nersniarlv (Ungarn), Kirclic. M. II.

p. 24G.

— die Mariencapelle. M. V. ]i. 174.

— Bauriss der Capelle in der Wiener Bau-

hütte. M. XII. p. 3.

Doppelcapc II en. M. V. p. 331.

Doppelcapelle zu Eger. M. I. p. 14G.

M. XVI. p. CLII.

— zu Gösting. M. XVI. p. 4G.

— zu Oriinburg, Kärnten. M. II. p. 327.

— in Rom. M. XIV. p. LXIII.

— zu St. Pantaleon in Nieder-Österreicli.

J. II. p. 123.

— im Sciilosse Tirol. M. XIII. p. XXXIX.
— in Stein (Krain). M. XIV. p. XCI.

— zu Teils. M. III. p. 1S4.

Dorfbürg zu Fehring in Steiermark. M. I

p. 249.

D rm i t ü r i e n bei den Cistercien sern. M. I

p. 258.

D ornb ach bei Wien, Kampf mit den Türken.

M. XIII. p. CIX.

Dorner Conrad, Maler. M. XIII. p. CVI.

Dörr, Alban u. Johann, die Ritter v. M. 1.

p. 251.

Dortmund, die Marienkirche. J. III. p. 28

— Chorstühle. M. VIII. p. 263.

Dosso Dossi di Ferrara. M. X. p. 214.

Doxan, Stiftskirche. M. I. p. 146. M. XVI
p. LXXXVII.

Douw Gerard, Maler. M. X. p. 215.

Drache auf Siegeln und bei Wappen. M'

IX. p. 21T, M. XII. p. 185.

Drachenorden, der. M. III. p. 27. M. IX.

p. 217. M. XII. p. 185. M. XIII. p. 185-

und CXIl. M. XV. p. CXIV. M XVII.

p. CXCIV.

Dreifaltigkeit, deren Darstellung. M. II.

p. 190, 323. M. V. p. 326. M. XI. p. C.

M. XIV. p. XXVII. M. XV. p. CLV.

Drei heil. Könige, die, Darstellungen.

M. XIV. p. 177. M. XV. p. 146, 165,

CXIV.

— am .\ntipendium zu Goess. M. III. p. 93.

— am Altar zu St. Helena. M. XVII. p.

— Freske in Lambach. M. XIV. p. 93, 98.

— (Relief) in Obermauern. M. II. p. 177.

— Tympanon-Relicf im Dom zu Trau. J. V.

p. 200.

— im Dome zu Triest dargestellt. M. IV.

p. 208.

— in Vysehrader Codex. M. V. p. 15.

I>riniivae. M. .XVII. p. 57.

i) roseii d orf, Sacramentshäuschen. M. .XV.

p. CXLVI.

Duc, A. le. M. X. p. 215.

ü una-Szerdahe ly , Pfarrkirche. M. IV.

p. 161.

Düren bei Aachen. M. XIV. p. 113.

Dürer Alb, .M. X. p. 215. M. XIV. p. 138>

XXXV. M. XV. p. XI.X. CXIII. CLIII.

— dessen Werke in der Wiener Ambraser

Sammlung. M. VIII. p, 123.

— das Titelblatt zur kleinen Passion.

M. VI. p. 217.

— Vorbilder zu Zeichnungen in der Am-

braser Sammlung. M. VII. p. 80.

— Heiterbilder „zum Triumphzuge des

Kaisers Max I." M. XVII. p. CVI.

- dessen Antlieil an der Ausführung des

Holzschnittes der Triumphwagen Kaisers

Max I. M. XIII. p. 94, 135.

— auf der Imhof'selien Sammlung. .M. V.

p. 354.

— Maria mit den Tliieren. M. XVI. [i. L.

— Altarwerk zu St. Veit bei Wien. M. .WII.

p. 81.

Durham, Kathedrale. J. III. ]>. 76.

Dürrenstein, Siegel des Nonnenklosters.

M. VI. p. 177.

Düsseldorf, Reliquiar in der Lamberts-

kirohe. M. IX. p. 28, 36.

Dux, das Evangeliarium zu. M. IV. p. 97.

E.

E b e r a c li , Cistercienserstift. M. XIV.

p. LXXXII.

Eberbach, Kloster. M. VI. p. 87.

Eberndorf, gew. Augustiner -Chorlierrn-

Stift in Kiirnten. M. I. p. 122. M. III.

p. 142.

Eben dorfer, Thoraas, v. Haselbach. M.

XIV. p. CXV.

Ebenfurt, Nieder-Österreieh. M. I. \>. 104.

Ebergassi ng, die Schlosscapelle. M. I.

p. 104.

— Grabdenkmale. M. XVII. p. CCX.

Ebreichsdorf. M. I. p. 104.

Eck, mittelalt. Thürklopfer zu. M. .W. p. 54.

Ecklioud, Gerbrandt van den. M. X.

p. 216.

Edda, Zusammcnliang mit christlichen Bil-

dern. M. V. p. 31.

Edlitz, befestigte Kirche. M. I. p. 104.

Eger, die Burg zu. M. X. p.XLVII. M. XV.

p. CLXII., M. XVI. p. CXCI.

— der schwarze Thurm. M. X. p. XLVII.

M. XVI. p. XL.

— die Doppelcapelle. M. I. p. 146, 199.

M. IX. p. XLII. , M. X. p. XLVIII.

M. XVI. p. CLII.

— SeuliitureninderDoppelcapelle. M.XVII.

p. VIII,

Eger, Wandmalereien. M. XVil. p. \IU.
und XIV.

— die Dechanteikirehe. M. 1. p. Ü14. M. II.

p. 194. M. IX. p. XLII. M. XVI.

p. LXXXIV. ihre Restaurirung. M. XI.

p. LXII.

— .\fnnstranze. M. XVII. p. CLXXII.
— Nicolaikirche, Köpfe an derselben.

M. XVII. p. IX.

— .\nti]ipndium in der Jo locuskirche.

M. XVII. p. XXXVII.
— die Ruinen der .Judensynagoge. M. I.

p. 89.

Eggenburg, die Stadt. .M. XV. p. CLIX.
— die Kirche. M. XV. ]j. CXLVI. M. XVI.

p. XXXIII.

Egyhaz-G eUy c, kath. Pfarrkirche. M. III.

p. 161.

Ehrenberg, W. van, Maler. M. X. p. 216.

E h rent rau d, die beil., ihr Wirken. J. II.

p. .s.

Einbeck, Chorstühle in der Kirche zu.

M. VIII. p. 2-23.

Einhorn, in den Schoss der Jungfrau

fliehend. M. I. p. 7. J. II. p. 144.

Einsiedeleien bei Tihany. J. 1. p. 121.

Einzug Kaisers Max I., und der Könige

Sigmund und Wladrslaw in Wien. M.X.

,p- 171.

Eisen arbeiten, mittelalt. M. III. p. 162.

M. IV. p. 105, 139. M. VII. p. 19U.

— mittelalt. , in der Steiermark. J. II,

p. 2.31.

— in der Grazer Lechkirclie. M. IV. p. 219.

— in Murau. M. XVII. p. 8.

— an der Kirche St. Marein bei Prank.

M. VIU. p. 267, 269.

— in der Marthakirche zu St. Marein. M. XI.

p. XLIII.

— im Museum zu Klagenfurt. M. VII. p. 51.

p. 135.

— in der Kirche zu Maria -Saal. M. XII.

p. 21.

— in Friesach u. Grafendorf. M. VIII.

p. 194.

— mittelall., in Krems. M. XIII. p. XX.

M. XV. p. 84.

— in der Piaristenkirche zu Krems. M. XI.

p. 135.

— in Friedersbach. M. X\'II. p. CXXXIX.
— in Lichtenwörth. M. .WII. p. CXLVI.
— in der Burg Karlstein. .M. VII. p. 92.

— in Astiitt. M. XVII. p. C.XIII.

— im Schlosse zu Pernstein. VII. p. 218.

— in Ungarn. M. XVII. p. CXIV.
— an der Kirehenthöre zu Rudobanya.

M. II. p. 219.

— in Zehen. M. .WII. p. III.

— in Eperies. M. XVII. p. CXV, CXVI.
— in Käsmarkt. M. XVII. p. CXVII.

— in Bele. M. .WH. p. CXVII.
— in Bartfeld. M. .XVII. p. CXV.
— in Kaschau. M. .WII. p. CXV, C.WIII.



XIV

Eisenarbeiten mittelalt. in Leutschau.

M. XVII. p. CXV.
— in Krakau. M. II. p. 305.

Eieens t ad t, Stadtsiegel. M.XYI. p. CXCV.

Eisernes Thor, die Inschrift daselbst. J. I.

p. 83.

Eitzing Oswald von, und seiner Frauen

Grabmal. M. XVII. p. CLIV.

— Georg von , und seiner Frau Grabmal.

M. XVII. p. CLVI.

— Sigmund von, Grabmal. J. II. p. 156.

El bogen, ein Flügelaltar aus der Kirclie

zu Zwetlau. M. VII. p. 231.

Elfenbein- Büste des Kaisers Augustus.

M. XV. p. XXXV.
Elfenbein, flüssig gemacht. M. 111. p. 20.

E Ifenb eins ch n itz werk e auf Buch-

deckeln. J. II. p. 247. M. XVI. p. 101.

— im Museum zu Angers (Hörn). JI. III.

p. 134.

— im Schatze zu Halberstadt. M. XV.

p. XXII.

— im Schatze des Stiftes Heiligenkreuz.

M. VI. p. 103.

— im Schatze des Stiftes Klosterneuburg.

M. VII. p. 141.

— im Stifte Melk (Büchse), J. 11. p. 133.

(Pacificale)," J. II. p. 134. (Tragalläre).

M. XV. p. XXX.
— (heil. Grab) im I^ational - Museum zu

München. M. VII. p. 8ö.

— im germanischen Museum zu Nürnberg.

M. VI. p. 111.

— im Ungar. National - Museum zu Pest

(Sättel). M. X. p. I. M. XII. p. 1 17.

— im Domschatzc zu Prag. M. XV. p. 15,

XXXV.
— im Stifte Rein (Spiegelgehäuse). M. XII.

p. IV.

— im Stifte Seitenstetten. J. II. p. 127.

— auf der archäologischen .\usstellung zu

Wien. .M. VI. p. 103.

Eligi 11 s - Kel i rj uiar in Prag. M. Xlll.

p. V.

Ellenrieder Marie. M. XIV. p. LXXIV.

Ely, Kathedrale. J. III. p. 79. M. VI. p. 87.

Email, dessen Entwicklung im Mittelalter.

JI. III. p. 280, 300.

— das deutsche u. Limousincr. M. VI.

p. 74.

— -Arbeiten in Rcliquienschreinrn. M. 1.

p. 79.

— Bilder an der ungarischen Krone. .\I. II.

|.. 204.

— -Tafeln irn Wiener iJomschatze. M. III.

p. .309.

— irn Schatze zu Krememünster 8. daselbst.

— am Verduner- Altar und Stiftsscliatze in

Klostcrneuburg 8. daselbst.

Emracrbcrg, die Truchscsse von. M. 11.

p. 39.

— Bcrthold v., sein Grabmal zu Fehring.

M. I. p. 249.

Emmerberg. Ruine (N. Oe.\. die Schloss-

capelle. M. I. p. 83.

Emmerich, Chorstühle in der Martins-

kirche. M. VIII. p. 259.

Enenkel Ulrich der. M. XIII. \<. 177.

— Eustacli, dessen Gra'mial in Mauer. J. II.

p. 102.

— Leonhard's Grabstein. M. III. p. 167.

Engelbrecht, Bischof von "Wiener-Neu-

stadt. M. XIII. p. 171.

Engelshofer , die Familie. M. VII. p. 104.

Engelzoll, Cistercienserkloster. M. XIV.

p. LXXXVI.
England, Kircheiiruinen in. M. IX. p. XV.

Enns, die Stadt. M. XIII. p. 176.

— die Pfarrkirche. M. XV. p. I.

— das Hypocaustum zu. J. I. p. 51.

— Ziegelinschriften. M. III. p. 79.

Ennsburg, die alte. M. XIII. p. 100

und 177.

Ens, Faustin, Xekrolog. M. III. p. 133.

F. nsinger, das Baumeister-Geschlecht der.

M. VI. p. 29.

Entsatz Schlacht von Wien gegen die

Türken. M. XIII. p. CVIII.

Enzersdorf, die Stadt Gross-, ihr Siegel.

M. XIII. p. VI.

Enzmüllner Joachim, Graf, Freiherr von

Windhag. M. V. p. 152.

Epiphania v. Zappert. M. II. p. 149-

Epitaphiorum corpus urbis Vindobonen-

sis. M. II. p. 144.

Erbliuldigungen in Steiermark. M. Xlll.

p. XXII.

Erhaltung der Denkmale. M. I. i'. 237.

M. 11. p. 21, 115.

Erker als mittclalterliclier Befestigungsbau.

M. XIV. p. 113.

Erkerbauten im Mittelalter. M. VI. ji. 132.

Erla, Nonnenkloster, Siegel. M. VI. p. 17.s.

Ernst der Tapfere, Markgraf, Siegel. M. IX.

p. 242.

— der Eiserne. M. XV. p. CXV.

Ernst der Eiserne, Siegel. M. XIII. y. 184.

— des Eisernen Grabmal. M. XI. \>. X,\.

— Leopold, Architekt. M. VII. \.. .138.

Ernstbrunn, Grabmal der Familie Zinzen-

dorf und Lomuicer. .M. .Wll. p. CLVII.

Erzengel, die Darstellung. M. IV. p. 210.

Esselens, J. M. X. p. LXXXVIII.

Escisprung in Thürinfieii. M. .\VI.

p. XXXIX.

Essen, der Kirchentchatz. M. l.\. p. UK

M. Xlll. p. 5(1.

— I-cuchtcr im Kirchenschatzu. ,M. IV.

p. 47. M. V. p. 311.

Esscnlieim, Fliigelaltar, jetzt zu Kohuar.

M. XIV. |,. .XXXIIl.

Essenw ei M AiiLiist. I'it Itai'kstoinhan in

N,,rddr'iilstl.land. M. Xlll. p. h3.

M. I. II. 2 Kl.

Esslingen (WürtlcmbergJ , die Frauen-

kirche. M. VI. p. 29.

Esslingen (Württemberg), ilieSpiialkirehe.

M. XII. p. 2.

Esterhazy, Denkmal von \ler Mitgliedern

der Familie. M. I. p. 65.

Euganei, die, in Südtirol. M. XIV. p. 163.

Europa, deren Entführung, ein antikes

Mosaikbild in Salzburg. M. XIII. p. 65.

E V angeliari um Karl's des Grossen in

Wien. M. XIII. p. LXXXVIII.

— bambergense. M. XIII. p. 50.

— im Prager Domschatzc. M. XVI. p. 67.

— Preobrazeniye. M. XIII. p. CXXIX.

Evangelistarium, dessen Bedeutung.

M. XVI. p. 97.

— in Bremen. M. XV. p. 170.

— zu den römisch-deutschen Reichs-Insig-

nien gehörig. M. II. p. 93.

Everdingen Albert van, Maler. M. X.

p. 216.

Eybesswald Wolff Wilhelm v. M. VII.

p. 153.

Eyck Johann, van. M. III. p. 114, M. V.

p. 150, M. X. p. 216.

Eyck Hubert van. M. XIV. p. 134.

Esternsteine, die. M. IV. p. 111.

Evangeliarium im Prager Domschatze

mit kostbaren Miniaturen und Einband.

M. XVII. p. LXXXVIII.

Faber Joseph, Bischof von Wien. M. XIII.

p. 173.

!• a b r i t i u s Karl , Maler. M. X. p. 216.

Fach werk bau ten in Böhmen. M. XVI.

p. IV.

Falco netto G. B., Maler, ein Bild dessel-

ben in Verona. M. II. p. 200.

F a I k e n s t e i n , das Geschlecht der , in

Böhmen. M. XVI. p. XL
F a 1 d i s t r i u m am Salzburgcr Nonnberge.

J. II. p. 12. M. VI. p. 103.

F an u m , die Basilica zu. M. XIV. p. 39.

Farben im Receiite des Theophilus. M.

XVI. p. 6.

Farinati Paolo, Maler. M. X. p. 216.

Faustiniana, die Familie. M. XIV. p. 2.

Fe bring, die Kirche (Steiermark). M. I.

p. 249.- M. Xlll. p. XLV.

Feil Josef t- M. VII. p. 337.

Feistritz, N. Oo. M. I. p. 104.

Feistritz (Hohen-), Liebfraueiikirchc. M.

1. p. 124.

Fek (' tn- .V rd o , Waiidnmicreieii. .M. l.\. p.

237.

Fcldbaeli. dio Kirche zu (Steiermark). M. 1.

p. -'IS. Xlll. p. XLIV.

F.ldcr Katherinn. M. XIII. i>.
CVII. M.

XIV. p. LXXIV.

Fcldkanzel zu St. Lambrocbl. M. XVI. ]>.

XLVII. zu Murau. p. XLVIII.

Feldkirch, die Kirche zu. M. X. p. XI^VI



XV

Feldlcircli (Vorarlberg), eisernes Sacra-

mentshäuschen M. III. \>. 1G2. XY. p. 59.

Feldkirchen, das Wappen von. M. XVI.

p. CXXXIV.
Felsentempcl in Humelicii. M. .Wl. p.

LXl.X.

Felsö-Bär, der Kirclienschatz. M. III.

p. 181.

Felsö - O e rs, die Stiftskirclie. .1. I. p. 117,

M. III. p. 14-2.

Ferrabosko, Architekt. M. I. p. -JIG.

Ferrari GauJenzio, Maler. >1. IV. p. -2, öS,

12«.

Fergusson, Geschichte der Architektur M.

X. p. xcv.

Fe ti Domenico, Maler. M. X. p. -210.

Feuerstein Josef, Lithograpli. M. .\III:

p. CVI. — die adelige Familie, M. XV.

p. XCVII.

Feuerwaffen, zur Geschichte der. M.

XVII. p. LXI.

Fibula röm., gefunden bei Hörnstein. M.

XVI. p. CLXXX.
Fibula röm., gefunden (IS6-2) in "Wien. M.

VIII. p. 18.

Fibula röm. gefunden am Wiener-Berge. M.

I. p. <».

Fibulae, Reliquiare im l'rager Domschatze.

M. XIV. p. 24.

Fibulae mit dem unsrarischen Wappen im

Domschatze zuAachen. M. VII. p. 118.

Figuralisohe Grabdenkmale. M. XVII.

p. CLXXIX.

Fijt, Jan, Maler. M. X. p. '210.

Filzhut, der. M. V. p. 206.

Fink Job. Jac, Maler. M. XIII. p CVI,

Finken st ei 11, die Stephans-Pl'arrkirche zu.

M. I. p. 125.

Firnisse nach dem Kecept des Theophilus.

M. XVI. p. 9.

Firthaler Bartli., liaumeister. M. IX. p.

120.

Firtos, Die Ruinen am. M. III. p. 257.

Fischer B. M. XIV. p. LIII.

Fischer von Erlach. M. I. p. iiü.

Fischer, Peter, seine Arbeiten. M. X.

p. 86. — insbesondere am Monument

des K. Max I. M. IX. p. XVIII.

F i s t u 1 a, Saugröhrchen, bei der Communion.

J. IV. p. 9, 25.

— im Stifte Göttweig. J. II. p. 147.

Fladnitz, die Gruft im vormaligen Schloss.

M. IV. p. 310.

Fladnitzer, Grabmale der, in Neuberg-

M. IV. p. CXVII.

Flatz Gebhard, Maler. M. XIII. p. CVI.

Fliesse in St. Erameram, Regensburg. M.

XV. p. XLI. XVII. p. XXI.

Florentin (Bulgarien), Denkmale. XVII.

p. 55.

Florenz, der Dom. J. III. p. 85. M. V. p.

169.

—: Restauration d. Domfai;ade. M. IV. p. 53.

Florenz, die farbigen Glasscheiben im

Dome. M. XVII. p. 19.
'

— Das Baptisterium. M. V. p. 169.

— Die Apostelkirehe M. V. p. 170.

— Or San Micliele. M. V. p. 170.

— Die Minoritenkirche. M. V. p. 170.

Floris Franz, Maler. M. .\. p. 216.

Flügelaltäre, ilir Charakteristieum. M.

V. p. 1-29.

Flügelaltar in ll.illstadt. M. II. |.. 46. M.

III. p. 21.

— St. Wolfgang. .M. II. [i. 411. M. III.

p. 21.

— St. Michael (Ob. Oest.). M. II. p. 46. 307.

— Waldburg. M. II. p. 46.

— am Nonnberge iSalzburgj .1. 11. p. 33.

— zu Mauer (N. Oe.). J. 11. p. IGl.

— zu St. Pantaleon (X. Oe.). J. II. p. 124.

-" zu Pescnbach. M. II. p. 307. M. III.

p. 105.

— in der Krakauer .Marienkirclie. M. IX.

p. 103.

— iui Krakauer Dom. M. \l. p. CVI.

— zu Vellach (Kärnten). M. IX. p. 114.

— zu Sachsenburg. M. XI. p. 54.

— zu Gröbming (Steiermark). M. I. p. 174.

— zu St. Georg bei Rottenmann. M. I.

p. 174.

— zu Aussee, Spitalkirche. M, I.
ip. 63, 173.

— zu Weissenbach (Tirol). M. I. p. 205.

— zu Botzen , Franoiscanerkirclie. M, II.

p. 62.

— Königsaal (Böhmen). M. II. p. 131.

— zu Krakau. M. II. p. 277.

— zu HeiUgenblut i X. Oe.). M. I. p. 13.

— zu Bielitz in Schlesien. M. I. p. 112.

— zu Käferraarat. M. II. p. 46, 306.

— zu Schweischen (Siebenbürgen). M. II.

p. 215.

— (Rest) in der Ruprechtskirche zu Brück

a. d. M. M. II. p. 310.

— in der Spitalkirche zu Brück a. il. M. M.

II. p. 310.

— in Neufcerg. Stiftskirche. M. II. p. 311.

— in St.Kunigunden zu Mailberjj (N. Oe.).

M. XVII. ).. CVII.

— zu St. Martha (Steiermark). M. VII 1.

p. 266.

— in Seelau. M. IV. p. 137.

— in Lana (Tirol). M. II. p. 325.

— in Gries (Tirol). M. II. p. 323.

— in Ogrodczan (Schlesien). M. I. p. 261.

— in Nieder-Kurzwald in Sohlesien. M. I.

p. 261.

Flügelaltar zu Teichstätt. M. XVII. p CX.

— zu Blaubeuern. M. XVII. p. CLXXV.
— zu Gebcrtsham. M. XVII. p. CXII.

— zu Kolmar. M. XIV. p. XXXIII.

Flügelaltäre in der Jacobskirche zu

Leutschau. M. V. p. 278.

Flusshart Nicolaus. M. XIV. p. C.\.V.

Fohnsdorf, die Kirche. M. 111. p. 295.

— die Ruine. M. III. p. 295.

Folterinstrum ente im gerui. Museum.

M. XIII. p. 100.

Fondi, die alten Stadtmauern. M. V. p. 201.

— die Hauptkirche. M. V. p. 202.

Fontrevault, die Abteikirche J. III. p. 13.

Foppa's Bilder in der Galerie Brera. M.

IV. p. 92.

Fo rtifioatorischc Bauten der Römer,

ihre Eigenthümlichkeit. M. IV. p. 279.

— Bauten im Mittelalter, e. Vertheidi-

gung.sbauten.

— zu Basel. XIII. ].. 120.

— zu Feldbach. XIII. p. XLV.
— zu Friesach. M. p. 158.

— zu Ffeiburg. XIII. p. 132. p. XLV.
— zu Laa. M. XVII. p. CLXXXVI.
— zu Hohenmauth. XIII. p. XC.

— zu Premisl. XIII. p. X.XV.

— zu Wien. XIII. p. CX.

— zu Luzern. XIII. p. 129.

Fort if icati n im späten Mittelalter, il.

V. p, 258.

Formular für archäologische Aufnahmen.

M. II. p. 314.

Förster, ]>r. Ernst. Vorschule zur Kunst-

geschichte. M. VII. p. 258.

— Ludwig, Ritter v., -Vrchitekt, f. M.

VIII. p. 237.

Forum romanum. M. XIV. p. 46.

Fra Carnevale's Bilder in der Galerie

Brera. M. IV. p. 93.

Fragenstejn, Burg in Tirol. .M. V. p. 324.

Franck Franz, Maler. M. X. p. 217.

Frank Hans. M. XIIL p. 149.

Frankfurt a. M., Chorgestülil im Dom.

M. VIII. p. 244.

Frankreich, der Abtei- und Kathedral-

Kirchenbau in Nord-. M. X. p. CHI.

Frauenburg. Die (Steiermark). M. III. p.

299. M. XVII. p. 2, CHI.

Frauenhalle im gerra. Museum. M. XIII.

p. 100.

Freiburg i. B., der Dnm. J. III. p. 92. M.

VL p. 211. M. X. p. LVII. Bauriss in

der Wiener Bauhütte. M. XII. p. 3.

— im Breisgau, das Falkenstein'sche Haus.

M. VI. p. 190.

— mittelalterliche Befestigung. .M. Xlll.

p. 132 u. XLV.
Freisingen Otto, von. M. XIV. p. CVIII.

Fr ei sing, Chorgestühle in der St. Andreas-,

St. Veitskirche und im Dome, M. VI.

p. 106. M. VIII. p. 250.

— die Bildersammlung im Clcricalseminar.

M. IV. p. 223.

— Tiroler Malereien in. M. XI. p. XLV.
— Salzburger Malereien in. M. XI. p. 66.

Freistadt in O. Oe., die Kirchen. M. XVI.

p. CXXX.
— in O. Oe., Todtenleuchte. M. II. p. 307.

M. VII. p. 321.

Freundshe im. Burg in Tirol. M. V. p.

325.



XVI

Friauler Malerschule. M. IV. p. 291.

Friedland, das Schloss. il. XV. p. LXVIII.

Friedberg (Steiermark), Kirche und Rö-

merstein. M. XVII. p. XCI.

Friedersbach, Kirche und Kanier. M.

XII. p. 159. M. XVII. p. CXX.\.IX.

Friedfeld, die Pfarrkirche. M. III. p. 333.

Friedrich der Katholische. Si<^gel. M. IX.

p. 2b-2.

— der Streitbare, dessen Siegel. M. IX.

p. 258.

— IL der Schöne, dessen Siegel. M. XI.

p. 141.

— m., Herzog. Sein Siegel. M. XII. p. 183.

— IV., röm. Kaiser. M. XIII. p. 169, XIV.

101, LXVI, XCVI, CIX. CXIX.

— dessen Siegel. M. XVI. p. 17.

— verleiht den Wienern ein Wappen. M.

XI. p. XIV.

— Grabmal. SI. XI. p. XX.
— Die fünf Vocale , Erklärung. M. IX.

p. 168.

Frigidarium in Salzburg. M. XIII. p. 53,

55, 57.

Friesach, in Springer-Waldheim's kirch-

lichen Kunstdenkmalen. M. III. p. 278.

— Geschichte der Stadt. M. VIII. p. 149.

— Die Pfarr- (Bartholomäus-) Kirche. M.

I. p. 124. M. VIII. p. 190.

— die Rotunde. M. I. p. 124. M. VIII.

p. 193.

— die Seminarkirche. M. I. p. 124, M. VIII.

p. 194.

— die Virgiliuskirche. M. I. p. 124. M. VIII.

p. 196.

— die Peterskirche J. IV. p. 60. M. I. p.

124. II. p. 167. VIII. p. 197.

— die Dominicanerkirche. M. I. p. 124,

M. VIII. p. 198.

— die Festungswerke. M. I. p. 124. M. VIII.

p. 158.

— der Donjon. M. II. p. 312. JI. VIII.

p. 165.

— die deutsch. Ritter-Ordenskirche. M. I.

p. 124.

— die Kirche zu Höllein M. I. p. 12 1.

— Glasmalereien. M. IX. p. XXXHI.
— bemalte Tliür im Dominicancrkloster.

M. XII. p. 75.

— roman. Thürbcschlägc. >I. XV. p. 43.

— Siegel. M, XA'. p. CXLIII.

Fritzlar, ChorgestUhlc im Dom M. VIII.

p. 222.

— rom. Leuchter. M. V. p. 314.

Fr oh n 1 eich na msfes t , dessen Einfüh-

rung. M. III. p. 138.

Fr ohnl ei ch na m 98 pielc in Tirol. M.

V. p. 124.

Frosch! zu Mnrrzoll Christian von, Grab-

mal. M. XVII. p. CLXXXIV.
— zu Marrzoll Ursula von , Grabmal. M.

XVII. p. CLXXXIV.
Füger . Heinrich. M. X. p. 217.

Fulda, Glockenrad. M. XIV. p. XCV.

Funde, bei .Vlibunar. M. X. p. XXXI,
— im Banat. M. X. p. LVIIL iM. XII.

p. LXI.

— bei Bakony-Szombathely. M. XI. p.

cxxv.
— bei Gran. M. VIL p. 143.

— zu Osztröpataka. M, XI, p. 39,

— bei Oloszteiek in Siebenbürgen. M.

V. p. 89.

— auf der Puszta Bäkod. M. V. p. 103.

— von römischen Denkmalen in Reuss-

markt. SI. IV. p. 110.

— auf dem Maguraberge bei Szilagy-

Somlyo. M. V. p. 108.

— vom röm. Denkmale in Siebenbürgen.

M. I. p. 86, 132. M. V. p. 25.

— in Schaessburg. M. II. p. 194. SI. III.

p. 306.

— von Römer-Denkmalen in Wieselburg.

il. II. p. 222.

— zu Krappfeld in Kärnten. SI. II. p. 249.

— am Magdalenenberg in Kärnten. M. XI.

p. XCVI.
— am Zollfelde. M. II. p. 251.

— celtischer und römischer Denkmale in

der Steiermark. SI. I. ji. 65. SI. XV. p.

XCVIf.

— bei Friedberg. SI. XI. p. XCVIII.

— eines Römersteines bei Graz. SI. IS'.

p. 200.

— aus der Gegend v. Leibnitz. SI. XI.

p. XXXA'II u. p. CXXII.

— in Tirol. SI. IX. p. LXXVIL SI. X.

p. 183.

— bei Sterzing. SI. XI. p. X.

— römischer Denkmale um Laibach. SI. I.

p. 161. SI. IX. p. XIIL
— zu Kleinschelken (Siebenbürgen). J. II.

p. 97.

— zu Slautern (N. Oe.). J. IL p. 147.

— im Donau-Wirbel. SI. IL p. 45.

— in St. Leonhard am Forst. M. .\I.

p. XXXIII. •

— bei Lösch. SI. IX. p. LV,

— in Ober-Oestcrreich. M. II. p. 45. M.

XI. p. LXVII.

— von Bronzegegenständen in den Gräbern

zu Hallstatt. SI. XIII. p. .X.

— nächst Wien. SI. I. p. 9. SI. V. p. 300.

SI. VL p. 245. SI. VIII. p. 18.

— aus der Gegend lun liriinn. M. X. ji. LV
u. CIL

— in HulhJM. M. IX. p. LV.

— bei Datscliitz in Slähren. SI. XL \>. X.

— zu Giessniannsdorf (Schlesien) SI. IX.

p. 55.

— in Mähren. SI. X. p. LXXIX.
— von Bronze-Gegenständen in Böhmen

>I. XL p. 117. M. XIIL p. XXXVIII.
— im CAslauer Kreise. SI.I.X. p. VI. SL.XV

p. X.

— in Chorostkow. .\I. X. p. LXXXI.

Funde aus der Geuend von Hasenburg

(Böhmen). M. XL ],. XX.XIS'.

— bei Hofovic. .\I. IX. p. .XXII.

— in Kolin. M. IX. p. XXXIX.
— bei Zdic (Böhmen). M. IX- p. XXIII.

— am Wiener-Berge (1841). SI. I. p. 8.

— in Petronell. SI. I. p. 8.

— in Thornburg, Siebenbürgen. SI. I. p.

126.

— in Ternava, Siebenbürgen. M. I. p. 114.

— in Bistritz, Siebenbürgen. SI. I. p. 131.

— in Bogeschdorf, Siebenbürgen. SI. I.

p. 130.

— in Tibod, Siebenbürgen. SI. I. p. 130.

— in Valaszut, Siebenbürgen. SI. I. p. 130.

— in Grosspöohlarn. SI. IL p. 25, 47.

— in Grosspropstdorf, Siebenbürgen. SI. IL

p. 167, 279, 330.

— bei Hall (0. Oe.). SI. IL p. 45.

— bei Alt-Ofen. SI. IL p. 165.

— zu Hammersdorf in Siebenbürgen. SI.

III. p. 82.

— von röm. Denkmalen zu Lind. M. IV.

p. 51.

— zu Pettau. SI. III. p. 277.

— zu Seksard. SI. III. p. 26.

— zu Sehässburg. SI. IIL p. 306.

— zu Sissek. SI. 1\. p. 23.

— zu Teplitz (Blum). SI. IS', p. 22.

— zu Tabb (Ungarn). M. IV. p. 23.

— zu S'ital (Croatien). M. III. p. 323.

— eines Meilensteines in Ladjarak. SI.

XVI. p. CLXVII.

— in Slitrocid SI. XVI. p. CVIII.

— in Schlesien. M. XV. p. LXX. SL XVL
p. XXIV.

— in Nied.-Österr. M. XVI. p. CLXXIV.
— in Tulln. M. XVI. p. CVII.

— in Böhmen. SL XVI. p. CXCIII.

— in Xieder-Osterroich im J. B. 1862. SI.

VIII. p. 10.

— bei Wien. SI. VI. p. 24.^).

— in Kärnten. SL V^I. p. 24.

— zu Graz. SI. VL p. 164.

— zu Trebisic. M. XVII. p. LXIL
— zu Dobci-na-Uetye. M. XIV. p. XIIL
— in Griechenland. M. V. p. 181.

— von celtischen Gegenständen. SI. XV.

p. XXXVI.
F ii II fU i »chen, die Katlieilrale. ,1. I. p. 123.

M. IIL p. 142. M. XIIL p. U. M. XV.

].. 9. M. XIV. p. 139, 144, 149.

— diu Uberkirohe. SL XIIL p. 26.

— die Unterkirche. SI, XUI. p. 20, M, XV,

p. 145.

— die Katakomben. M. XIIL p. 24,

— die Apsiden. M. .Xlll. p. 33.

— der Aquäduot. SI. XUI. p. 24.

— Grab König» Peter. SI. VIII. p. 325.

— Grabsteine im Dom. M. XVI. p. 11.

— rias Sacelluin. J. I. p. 125. M. XVI. p.

127.

— Siegel des Capitels. SI. X. p. 217.



XVII

Furini Francesco. M. X. p. 217.

Fürst enfcld, Wappen der Stadt. .M. XVII.

p. CLVII.

Fiirstengräber (neu entdeckte) im Prager

Dom. il. XYI. p. 86.

Fürstenstein in Kärnten, der. M. VII.

p. ^"ä.

Furtmayer (ßerth.) seine Miniaturen zum

hohen Liede. M. VI. p. ilS.

— Berthold. M. VII. p. 145. M. XI. p. 76.

Fussbodenfliesse. M. VI. p. 49. M. IX.

p. 146. M. XIII. p. 96. M. XVII. p. XXI.

— im ung. Museum. M. XII. p. 105.

— in der Kirchenruine zu Münchengrätz.

M. IX. p. 145.

— in Heiligenkreuz. M. XVII. p, CCXVII.

— in Klingenberg. M. XVII p. 105.

Fussbödeumosaik. Entwürfe aus Un-

garn des Villard von Honnecourt. M. IV.

p. 146.

— der Anastasiakirehc zu Verona. M. V.

p. 47.

Fusstapfen im allg. und ihre Bedeutung.

M. X. p. LXIX. M. XVI. p. XXXVII.
— Christi am Oelberg. M. XVI. p. XXXVIII.

— des Erzengels Michael. M. XVI. XXXIX.
— des Teufels. M. XVI. p. XII.

— in Felsen zu Schrattenstein. M. XVI.

p. XXXVII.
— St. Peters. M. XVI. p. XXXVIII.

— des Teufels in Maria-Saal. M. XII. p. 15.

Fuss Waschung, die — Miniature im

Salzburger Antiph. M. XIV. p. 179.

G.

Gabelkosten, die Burg. M. III. p. 295.

Gablkover Sigmund, v. Gabelkoven. M.

VII. p. 151.

Gailthal, die Bauten im. M. I.\. p. 125.

Gairach , die Karthause. M. X. p. 19s.

Gaisnidda, das Kirchlein. J. III. p. 58.

Gaisruck. Johann Georg Freih. v. M. VII.

p. 153.

Gaiss in Tirol, die Pfarrkirche. M. I. p. 202-

Galco Tettienus Petronianus. Consiil. M.

XlV. p. 131.

Galiläa, der mittelalterliche Kunstaus-

druck. M. VI. p. 104^.

Gall, Christoph v. Gallenstein, sein Grab-

mal. M. II. p. 184. XI. p. CXX.
— zu Loosdorf, Ailam, dessen Grabmal. M.

XVII. p. cxcv.

Galler, die steierische .Adelsfauiilie. M. VII.

p. 103.

Gallia transpadana. M. XIV. p. 163.

Galliano, Baptisterium M. IV. p. 65.

Galt, Siebenbürgen. Römerdenkmale. M.

IV. p. 107.

Gaming, die Karthause. J. II. \>. I3S.

— Grabmal Albrecht des Lahmen. M. XIV.

p. 101.

Gamlitz, Funde. M. XIV. p. XCVII.

Gampern, Sacramentshäuschcn. M. XV.

p. CXLVI.

Gang (Böhgjen), die Kirche s. Sacraments-

häusclien. M. VI. p. .313. M. XV. p.

CXLVI.

Gars, Karner. M. XII. p. 161.

Garsten, die Kirche zu. M. .\1V. p. X\'.

Gartenschmi ed. M. II. p. 145.

Garucci, P. M. XIII. p. 150.

Gasser Joseph. M. I. p. 203. 205.

Gatterer J. Ch. M. XIV. p. L.

Gauchstein, der, in Schweden. M. XVI.

p. XXIX.

Geb ä cks f rmen in Wien, mittelalter-

liche. M. XIV. p. III.

Gebende, die, weibliche Kopftracht. M.

VI. p. 6, 8, 34.

Gebertsham (0. Oe.), Kirche. M. XVII.

p. CXII.

Gecelfalva, eiserner Lenchter in der

Kirche zu. M. XIV. p. CXVIL
Gedächtnisstein des Oswald v. Villan-

ders in Brixen. M. II. p. 181.

Gedeon, Relief, Darstellung im Dome von

Fünfkirehen. M. XV. p. 173 u. 189.

Gefässe in Form eines .\dlers. M. XIII.

p. 113.

— in Form eines Vogels im Schatze

Athanarich. M. XIII. p. 113.

Gefecht bei Petronell mit den Türken, il.

XIII. p. CVIII.

Geheimschrift Herzogs Rudolph IV. SI.

XVn. p. 73.

Geisthal, die Rundcapelle im. bei Rein.

M. IV. p. 48.

Geist, der heil., Miniature im Salzburger

Codex. M. XIV. p. 180.

Geist. .Ausgiessung des h. Geistes, darge-

stellt im V}"sehrader Codex. M. V. p. 19.

Gekrönten, die vier. M. XVII. p. XLVII.

Gelnhausen, die Kirche zu. J. III. p. 59.

— Chorstühle in der Pfarrkirche. M. VIII.

p. 244.

Gemmen auf den kirchl. Gefässen. M. XIV.

p. 28, 29.

Gemona, die Kirche. M. IV. p. 286.

— Taufbrunnen. M. IV. p. 286.

— Monstranze. M. IV. p. 286.

Gens Barbia, Inschrift der. J. I. p. 63.

— zu Enns. .T. I. p. 6 i.

— zu Neapel. J. 1. p. 64.

— zu Ror. J. I. p. 64.

— zu Pettau. J. I. p. 64.

— zu Salona. J. I. p. 65.

— zu Triest. J. I. p. 67.

— zu Cividale. J. I. p. 66.

Gent, die Dominicanerkirche. J. III. p. 75.

Gentileschi Oratio, Maler. M. X. p. 217.

GeorgscapeUe bei Raudtiitz. M. I. p. 146.

Georgs-Ritter-Orden, der ältere. M. XV.

p. CXVIL
Georgs-Ritter- Orde n . .l.-r. M. XIH.

p. 160.

Georgs-Ritter-Orden, dessen Capelle

in der Wiener-Xeustädter Burg. M. XIII.

p. 171.

— der zu Millstatt. M. IV. p. 81.

— Fürstenwürde des Hochmeisters. M.

XIIL p. 171.

Geras, Grabstein der Familie Cadauner.

Ji. xvn. p. cx.\iv.

Geräthe, gothische, i. d. Bartfelder Kirche.

M. XVI p. 114.

Gerend, Siebenbürgen, die Kirche. J. III.

p. 190.

Gerippe auf Grabsteinen .M. .\III. p. 182.

und xvn. p. CLXXX.
Germanisches Museum in Nürnberg. M.

XIH. p. 83.

Germano, S., die Kirche zu. M. XV. p. 2.

Gerona's Bauwerke. M. .XV. p. XXIII.

Gerona, Dom, Glockenrad. M. XIV. p,

XCIV.

Gersthof, eine Denksäule zu. M. XIV.

p. XVII.

Geschichte, die, ihr Werth für das

archäologische Studium. M. III. p. 1.

Geschichte der bildenden Künste. M. XVI.

p. CLXXI.

Geschütze, die alten. M. IX. p. XJV.

Geschworne bei den römischen Gerich-

ten. -M. XIV. p. 164.

Gesimse, das, M. VI. p. 115.

Geten, die. M. XV. p. 125.

Gewänder des römisch-deutschen Kaiser-

Ornats. M. II. p. 87.

— kirchliche zu Martinsberg. J. I. p. 65.

— zu St. Paul. J. I. p. 65.

— zu Leoben. J. I. p. 65.

— zu Brixen. J. I. p. 65. M. VI. p. 155.

— zu Goess. M. IIL p. 57.

Gew andsch Hessen ijn Pester Museum.

M. XII. p. 104.

— im Schatze zu Aachen, s. Aachen.

— in Form eines Vogels im Schatze .\tha-

narich"s. M. XIII. p. 115.

Gewölbe-System. J. III. p. 1.

Gewölbe, deren Einführung in Kirchen.

J. IIL p. 33.

— -Constructionen. M. III. p. II.

Geymann, die Familie. M. \ll. p. 103.

— Johann, zweiter Hochmeister d. Georgs-

R. 0. J. IV. p. 89. M. XIIL p. 172.

— Sigmund Freih. v. M. XIV. p. LXXVI.

GiessUanne im Schatze .Athanarich's. M.

XIIL p. 107.

G iessmannsdo rf , die Kirche zu. M. IX.

p. 55.

Gillo M. Fulvius, Consul. M. XIV. p.

131.

Giordano Lucas, M. X. p. 217.

Giotto's Schule. M. VIII. p. 241.

6i Otto in Padua. M. V. p. 10.

Giotto's Werke in der Galerie Brera. M.

IV. p. 91.

Gitter, s. Eisenarbeiten.
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Gladbach, Abtei. M. XIV. p. LXXVI.

Glantschach, Erbauung der Kirche. J.

IV. p. 55.

Gläser in den Fenstern im ilittelalter. M.

vni. p. 1.

— Jagdtrinkservice mit Malerei. M. IV.

p. 280.

Gläsersammlung im gern). Museum. M.

XIII. p. 100.

Glasern, von den, im Codex pieturatus

krakoviensis. M. IV. p. 77.

Glasgefüss, gefunden zu Seksard. M.

III. p. 26.

Glasmalerei im Mittelalter. J. II. p. 169.

M. XI. p. XXX. M. XV. CXXVII.

— Anstalt in Innsbruck. M. X. p. LVII.

Glasmalerei, über, von Wackernagel.

M. I. p. 31.

Glasmaler Xeidhart. M. XV. p. XLVI.

Glasgemälde Inder Maria-Stiegen-Klrche

zu Wien. M. I. p. 175. II. p. 15.

— in der Ambrascr-Sammlung zu Wien

(Dürer-Bilder). M. VIII. p. 193.

— im Stifte Seitenstetten. J. II. p. 127.

— aus Gaming. J. II. p. 140.

— zu Göttweig. J. II. p. 147.

— zu Willieliiisburg. J. II. [i. 153.

— zu Heiligenkreuz. .1. H. |.. l'JO. J. III.

p. 279. M. I. p. 210. M. XVII. p. CCXIX.

— zu Lunz. J. 11. p. 10.;.

— zu Klostcrneuburg, .1. II. p. 172.

— zu St. Polten. J. II. p. 1-22 u. IGU.

— zu Ardacker. J. II. .p. IU7.

— in Pecblarn. M. VII. p. 257.

— zu Hölzern. M. VIII. p. 29.3.

— in Friedersbach. M. XVII. p. CXXXIX.

— in der Hofkirche zu Innsi)ruck. >I. II.

p. 192.

— zu Ebnit und Lothis in Tirol. M. !•

p. 139.

— zu Meran. M. I. p. 41.

— in dir Pfarrkirche zu I.orch. M. XIII

p. 1,-sl.

— in der Pfarrkirche zu Stcier. M. I.

p. II.

— in dci Pfarrkirche zu Wels. M. I.

p. 228.

— . in der Waaeenkirclie zu Lcoben. M. V.

1.. 55. M. XIII. p. III.

— in Brcitcnau, M. XI. p. LXXXl.K.

-^ zu .Judenburg, Magdalenakirche. M. III.

p. 295.

— zu Strasscngcl. .M. UI. p. 155.

— in der Pfarrkirclic zu St. Lconhard.

(Kärnten). M. II. ].. 1.38. M. VIII.

p. 284.

— in Fricsach. M. VIII. p. 193. M. IX.

p. 100 u. XXXIII.

— in Lieding. il. 1. p. 125.

- in Villacli. M. III. p. 129. M. IX. p. lU.

— in Viktrinir. M. IX. p. 111.

— in der Marienkirche zu Krakau. M. IX.

p, 100.

Glasgemälde im Kloster Wcttingen.M.

VII. p. 339.

— in Kloster Ilirscliau. J. V. |>. IS.

— im Florentiner Dome. M. XVII. p. 19.

— im Dom zu Regensburg. M. XVI. p. XIV.

— in der Oswaldkirche zu Regensburg. M.

XVI. p. CLXXIX.
— in der Kirche zu Priill. M. XVII. p.

CLXXIV.
— zu Assisi. M. XVII. p. 19.

— am Montc-Cassino. M. XVII. i.. CLIII.

— zu Bourgcs. M. III. p. 314.

Glavie, des Wortes Bedeutung. M. XVI.

p. CV.

Gleink, romanischer Tlmrziehcr. M. XVII.

p. CLX.

Gleinz, Balthasar v., sein Grabmal. M. III.

p. 295.

Glocken, über. M. XI. p. CXXXVIII.
— ein Ersatz für. M. X.p. C.

— Inschriften. M. I. p. 64.

Glockcnräder im Dom zu Fulda, zu

Gerona, Graz und München. M. IX. \i.

IV. M. XIV. p. XCIV.

Glockenständer, mittelalterliche. M. XV.

p. 79.

Glocke, die grosse, bei St. Stephan in

Wien. M. XIU. p. CIX.

— mittplalterliche, zu Gresten (N. ü.). J. II.

p. 154.

— in Karlstein. M. VII. p. 91.

— zu Kleinscliclken. J. II. ji. 96.

— in K,aisd. M. II. p. 229.

— in Klosdorf. J. 111. p. 193. M. II. p. 221.

— in Felsö-Bär. M. III. p. Isl.

— in Xagy-Megyer M. 111. p. 240.

— in Kürth. M. 111. p. I.s2.

— Kagusa. J. V. p. 281.

— Tychau. M. III. i>. 87.

— in Zeben. M. XVII. p. III.

— zu St. Moriz in Tirol. M. IV. p. 250.

-- im Tartschcr lüilil in Tirol. M. IV.

p. 255.

— in Xicdervien'.l. .M. I. p. 110.

— in der gr. kath. Domkirclio in Lemberg.

M. XI. p. LXXXIX.

G 1 ga u , der Dom. .M. IX. p. 50.

Glücksrad, das, und dessen Anwendung

in der christlichen Kunst. M. IV. p. 113.

— Miniatur, in einer Handschrift zu Heili-

genkreuz. M. IV. p. 122.

— als Fenster an der S. Zenokirche in

Verona. M. X. p. 12.!.

Gmünd, Peter von. M. II. p. Iis5. M. VI. \,.

322. .M. XV. p. CXXV.
— Siegel ilci' Ilauerzeclip zu. M. .\V1. p.

CXGIV.

Gnänihiirtcl Otto, Friciliiib , Wiener

Bürger. M. II. p. 15.

Qncseri, Grabmal des Erzbischofs Zbignicw

Olesnicki zu. .M. XIII. |.. I.l

Gnostiker die. .M. .\III. p. Ii,|.

(; „Kell ine v. Arras. M. IX. p. .KI, IX.

Godl Stephan. M. XI. p. XXI.

Gold auf Lanipoding Erasmus, Grabmal.

M. II. p. 78.

Goldbergbau in Siebenbürgen, röm.

Reste. J. I. p. 17.

Goldegg bei Salzburg, der Plafond zu.

M. I. p. 1G3.

Goldenkro n, Kloster. M. III. p. 173. M.

XIV. p. lAXXVI.

Go Ids ch läge r, s. Zeclie der Maler etc.

Goldschmiede in Wien. M. IX. p. 150.

M. XVII. II. I.XIX.

G 1 d s c h m i e d e - r d n u n g von Wien. M.

XIV. p. 06.

Gold schmie de z u nf t in Prag. M. XIII.

p. V.

Goldschmiedekunst, italienische. J.

III. p. 110.

— zu Limoges , die — M. X. p. XII.

Goltstein, Th. Graf. M. XIV. y. I.XXVI.

Golubac, Serbien. M. XII. p. 45.

Görz, Restauration des Domes und Bap-

tisteriums. M. XVII. p. CLXXXII.

Goess, die Kirche zu. M. XI. p. 91.

— di*e kircUlichen Gewänder daselbst. M.

III. p. 57.

Gösting, Burgruine. M. XVI. p. 43.

— die Burgcapelle zu. M. XVI. ]>. 45.

Goslar, das Kaiserhaus. M. XVII. p.

GXXXV.
Gotha, Codex aureus puri'urpus. M. XIII.

p. 50.

Gothischer Styl, dessen Ileimath. .M. X.

p. cm, CVI. M. XII. p. 7.

Gothisches. Musterbuch von Statz und

rngewitter. M. I. p. 92.

Gothiscli, Erklärung dieses Wortes. M.

I. p. 10.

Gothik in der Kleinkunst in Österreich. M.

XIV. p. 05.

Gottschee, dessen Siegel. M. VII. p. 338.

Göttweich, die Abtei. ,1. II. i'.
145.

— der Krummstab. M. II. p. 259.

— Bibliothek, Miniatüre mit interessanter

Darstellung des Todes. M. XVII. \>.

LXXXVII.
— über (M-ecatorius. .\l. V. p. 320.

Graal, die Sage vom lu'il. M. IX. p. 1.

Graaltempel, der. M. \ III. p. 83.

Grab, heiliges, ^chreinwerk in Mörhiing.

M. XVII. p. 37.

— in Salzburg. M. XVII. y. 39.

— Christi, Elfcnbein-Schnitzwerk im Mu-

seum zu München. M. VI. p. 110.

Gräber, s. auch Hügelgräber.

— der Hellenen, Gegenstände in den (in

neuester Zeit gefumlen. M. IV. p. 253.

(i räbers yni bolik der Alton. M. IV. p.

.111.

G ruber der allen Christen. M. .\ll. p. I.VHI.

— der Uätier. M. X. p. 190.

— zwei lieidnische in Siebenbürgen M.

VIII. |p. 295.
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Gräber, in ünmelieii. M. XVI. p. LXIX.
— (röin.) am Wiener Berge. >I. XV. p. CLL
— in Felsen. M. X. i>. XV.

Oral) d en k rii ale , ihr AVertli und die Sorge

um ihre Erhaltung. M. IL p. LH.
— bemalte. JL XVIL p. U.
— (mittelalt.) voniletall. M. XIV. p. CVIII.

M. X. p. 86.

— aus der Merovinger Zeit. M. XVI. p. C.

— altserbisehe. SI. X. p. 8.

Grabsteine in der Stiftsliirche zu Baum-
gartenberg. M. XVII. p. 87.

— in der Dechanteilsirche zu Caslau. M.

IV. p. 221.

— in Basel. M. XIV. p. XVIL
— im Dom zu Brixen. M. VI. j.. 128.

— im Dom zu Fünficirchen JI. XVL p, 11.

— in Gaming. JI. XIV. p. 101.

— zu Geras. M. XVIL p. CXXIV.
— im Dom zu Gnesen. M. XIII. p LI.

— in der Lqchlvirche zu Graz. JI. XI. p.

XXII u. CXXI.

— in der Franciscanerkircho zu Graz. JI.

XII. p. VIII.

— im Dom zu Gurk. JL V. p. :i27. JI. XII.

p. 7-2.

— in der Kirche zu Hochostrowitz. JI. V.

p. 257.

— in der Kirche zu Heiligenstadt (0. Oe.).

JL XVIL p. CXIJ'.

— zu Ibs. JI. III. p. lüli.

— in Krakau. JI. XIV. p. XCVII.

— zu St. Ivatrein . Schlesien. JL XL
p. XLVII.

— an der Kirche zu Kurtea d' argyisch. J.

IV. p. 219.

— an der Domkirche zu Laibach. JL III.

p. 80. JI. IV. p. 52.

— in Leutstliau. JI. IX. p. V.

— zu Lorch. JL XIIL p. 182.

— in Jlattighofen. JL XVIL p. CXIJI.

— in Jlerseburg. JI. XIV. p. XVIL
— der Fürsten im Dom zu Palermo JI. V.

p. 230.

— im Domkreuzsange zu l'assau. JL XVIL
p. CLXXXIJ'.

^ im Präger Dom. JL IL p. 14:5. JL XJ^

p. XLIIL
— in Peltau. JL IV. p. 51.

— in St. Polten. J. IL p. 122.

— in Retz. JL XVII. p. CXXIV.
— zu Sekkau. JL III. p. l'Jl.

— zu Seisenstein. JI. IIL p. 1G7.

— im Kreuzgange zu St. Peter in Salzburg.

J. IL p. Gl. JL XIV. p. LXI.

— an Sievering. JI. XHL p. IV.

— am Dome zu Spalato. J. V. \i. 244, 249.

— in der Kirche zu Statz. JL XVII. p.

GXCni.
— im Dome zu Trau. J. \. p. 213.

— in Wels. JI. I. p. 129.

— in der St. Stephanskirche in Wien. Jl_

XIV. p. CIL

Grabsteine in Wiener-Xeustadt. JI. XU'.

p. 101. JI. XIIL p. LXIV. JL XIV. p.

LVIII, CT, cm. M. XVIL p. XCVII.

— zu "Wultendorf. \l. XVII. p. CXCIV.

Grab dcnkmale der iisterr. Regenten. JL 1.

p. 13. JL XI. p. XIX.

Grabmal der Herzogin Bianca. JI. XL
p.XX.

— Rudolph's I. von Habsburg. JL XL p.

XIX.

— Herzogs RudoIi>Ii IJ'. in JVien M. I.

p. 13. JL XL p. XX.
— Herzogs Ernst des Eisernen. JL XL

p. XX.
— Kaisers Friedrich IV. in Wien. JI.

L p. 12. JL XL p. XX.
— der Kaiserin Eleonore. JL XL p. XX.
— des heil. Leopold in Klosterneuburg. .1.

IL p. 187.

— der heil. Ludmilla in St. Georg in Prag.

JL I. p. 197.

— zweier Habsburger im Prager Dom. JI.

XVL p. 86.

— des heil. Jlodestus in Jlaria Saal. JL

XII. p. 22.

— der Herzogin Jfaria von Burgund in

Brügge. JL XL p. XXI.

— Herzogs .Vlbuin in Jlnchling. JL XVII.

p. 38.

— Kaisers Heinrich IL in der Kirclie am
Bachern. JL XVL p. 118.

— des Königs Casimir .Jagello im Kra-

kauer Dome. JL V. p. 297. JL X. p.

78, 84.

— des Königs Ladislaus Ellenhoch im

Kiakauer Dome. JI. X. p. 84.

— des Königs Andreas in Tihany. J. I.

p. 121.

— (Tumba) des Georgs Apaffi in Jlalmkrog,

Siebenbürgen. JL I. p. 157.

— des Stephan und Gabriel Bathory in

Xyir-Bathor. JL IIL p. 54.

— der Familie Caballi in S. Anastasia in

J'erona. JL J'. p. 0.

— des Ban Johann Corvin in Lupaglava.

JL I. p. 235.

— des C)s\vald v. Eitzing und seiner Frauen

in Drosendorf. JI. XVII. p. CLIV.

— des Georg v. Eitzing und seiner Frau

daselbst. JI. XVII. p. CLVI.

— des Sigismund v. Eytzing und der Wal-

burga von Seissneck in JJ'aidhoi'en a. Y.

J. IL p. 156.

— des Leonhard Enenkel in Loosdorf. JL

III. p. 167.

— des Euslach Ennenlil in Mauer. .1 IL

p. 162.

— des Berthold v. Emerbeig' in Fehring.

JL 1. p. 249.

— des Anton Fr. v. Feuerstein in Xadej-

kau. JI. XV. p. C.

— des Johann v. Feuerstein in Bezau. JL

XV. p. XCVIII.

Grabmal der Freifrau von Scherr-Thoss

JI. XV. p. XX.
— des Hochmeisters Johann Geiman in

Jlillstatt. JL I. p. 208.

— des Balthasar Glcinz in Judenburg. JL
IIL p. 295.

— der Elisabeth von Graveneck. JL XJ'II

.

p. CCIX.

— der Familie Gundel bei St. Stephan und
St. Jlichael in Wien. JI. XJ'II. p-

XCVI. und XCVII.

— des Erasmus Gold auf Lampoding. JL II.

p. 78.

— des Gschwind von Beckstein. M. XU',

p. CIL

— der Familie Hagenau im Kreuzgang zu

St. Polten J. IL p. 122.

— des Friedricli von Hohenberg zu Lilien-

feld. J. IL p. 117.

— des Hanns von Ibs. J. IL p. 157. JL III.

p. 166.

— des Nikolaus Istvanfy in J'inica. JL L
p. 234.

— des Domherrn Kaltenmarkter. JL XVIL
p. 9.

— des Edlen Franz Keczer in Vinica. JI.

L p. 234.
—*der Familie Kuchler. JI XVIL ]t. CXIV.
— des Leonhard von Kholnitz in Granitz.

JL IV. p. 140.

— des Krocin von Draliobil in Prag. JI.

IX. p. XXL
— der Herren von Lomnic in Ernstbrunn

JI. XVII. p. CLVII.

— des Johann Freih. v. Lamberg in Wien.

JL XVII. p. LXXXVHI.
— des Lapiiiz von Kappoltenkirchen in

Jlelk. J. IL p. 137.

— des Karl Freili. v. Loclmer. JL X\'II.

p. XXVI.
— des Hanns Lenkovitsch zu Freithurm JI.

IL p. 183.

— des Ulrich von Lichlenstein. JI. XVII.

p. CIL
— mehrerer Jlitglieder der adeligen Fami-

lie von Laun in Baumgartenberg. JL

XVIL p. 87.

— des Otto V. Jleissau in Aggsbaoh. JI.

VII. p. 255.

— des Heidenreich v. Jleissau und der

Anna von Kuenring in Aggsbach. J.

IL p. 144.

— des Otto von Jlachland in Baumgarten-

berg. JL XVII. p. 82.

— Xeidhart's in Wien. JI. X\ . p. XVII.

— des Wenzel und der Jlargaretha von

Nimiz. JI. XVIL p. CCX.
— des Sigmund Freiherrn \-on Praager in

Pettau. JL V. p. 150.

— des Adam von und zu Prank und Pux

in Pux. JL III. p. 301.

— des Sigismund von Rottal in Vorau. JI.

XJ'II. p. XCIII.

3*



XX

Grabmal des Gallus Freiherrn von Raknifz

in Bärnek. M. II. p. 162.

— des Geor? von Sigisdorf zu Grosswink-

leren M. II. p. 184.

— des Dr. Emerieh Sinellius bei St. Stephan

in Wien. M. XVH. p. XCA-II.

— des Hochmeisters Johann SiebenUirter

in Millstatt. M. I. p. 208.

— des Offo von Teufenbadi. M. III.

p. 301.

— des Christ. Grafen von Tschernembl

M. XVII. p. CCXI
— der Anna v. Viüanders zu Laihach. M.

III. p. 191.

— des Wilhelm von Villanders in Keustadtl

(Rudolphswörth). M. II. 182.

— des Baron Adam Viczay in Hedervara

M. III. p. 271.

— des Toman und Wilhelm von WaM. M
XVII. p. ccx.

— des Bernhard Walther von Waltersweil

in Judenburg. M. IV. p. 79.

— des Jenko von Wartemberg in Hradist.

M. IX. p. U3.

— des Caspar v. Warnsdorf in Giessmanns-

dorf. (Tumbe.) M. IX. p. 60.

— der Familie Windischgrätz. M. XV.

p. C.KXXIX.
•

— des Pankraz v. Windischgrätz. M. XVII.

p. CCX.
— des Andreas von Weisbriach in Pettau.

JI. V. p. 57.

— des Reinprecht v. Wallsoe. M. HI.

p. 166.

— des Bischof Zlatko M. XV. M. XI.\.

— des Wolfg. Zwickel in Feldbaeh. M.

I. p. 248.

— eines Ritters .Hel'^ im Dorfe Tirol.

M. XVII. p. LV.

— des Baumeisters Wolfgang Tenk in

Steier. M. XVII. p. LI.

— des Georgs-Ritter-Ordens in Millstatt.

M. Xiri. p. 172.

— des Grafen E. R. v. Stahremberg in

Wien. M. Xni. p. CXII.

— des Abt Paul von Münchengrätz. M.

IX. p. 133, 144.

— der Herren von AVildon zu Stainz. M.

XVII. p. CCXI.

— der Familie Hohenburg zu Sagritz. M.

XIU. p. XXXII.
— des Bernhard Waltersweyl zu Judcnhurg.

M. XHI. p. XXXII.
— dos Caspar Brjiuncr zu Graz. M. XIII.

p.L.

— des Erzbischofs OIctniki zu Gnescn. M.

XIII. p. LI.

— des Herzogs Arnulf in Regcnsburg M.

XVI. p. XC.

— derPrinztt^lti .\iirclin daselbst. M.XVI.

p. xcn
— des lieil. J-iiiiii'-iiun ilai-clhsi. M \VI.

p. XCI.

Grabmal des Mccherdardus in Regens-

burg. M. XVI. p. CLXII

— des heil. Wolfgang daselbst. JI. .Wll.

. p. XCII.

Grabstein mit Todesvorstellungcn darauf.

M. XIII. p. 182. M. XVII. p. CLXXX.

Gräberhügel bei Pisek. M. III. p. 278.

Grabhügel bei Premisl. M. XIV. p. XCII.

— zu Chotieschau. M. XIII. p. XVH.
— zu Kojelitz. M. XIII. p. XVIII.

— zu Hallstatt. M. XIII. p. VIII.

Grabdenkmal - Verzeichniss , Wien

betreffend, von Gartenschmied. M. II.

p. 69.

— von Graf Trautson. M. II. p. I>'.i.

Grabcapellen, s. Karner.

Grabmer Georg, sein Grabmal. M. XVII.

p. CXXIV. •

Grades, die St. Wolfgangskirche, Kärnten.

M. III. p. 49.

Gradiste (Serbien). M. X. p. LVIII. M.

XII. p. 47.

Gradisclitic in Siebenbürgen. Fundort

von Römerdenkraalon. J. I. ]'. ". J. II.

p. 93.

Graduale aus dem XIII. Jahrhundert im

i,rermanischen Museum. M. XIII. p. 89.

Grafendorf (X. Oe.), die Kirche. J. H.

],. 154.

GranJmont, Mestkännchen als Ueliiiuiai.

M. IX. p. 17.

Gran, Domschatz. J. III. p. 107. M. .Kill.

p. CXXI. M. XIV. p. 21, LN.VI, LWII.

M. XV. p. 22.

— Mitra im Domschatze. .M. V. p. 24(i.

M. XII. p. 80.

— Oelgefäss im Domschatze. M. IX. p. 12.

— der alte Dom. J. I. p. I'i8. M. XV.

p. 1, 7.

— die Feste. M. XIV. p. lo.

— Siegel des Capitels. M. IV. p. 248,

209.

Granruaz Joseph. M. .\111. p. CIN'.

Graslitz (Böhmen), die Kirche, der Kron-

leuchter. M. VIII. p. 323.

Graus Joseph. M. XVII. p, CLXXXU.
Gravetlona, die Kirche S. Gusmeo und

Matteo. M. V. p. 3, 110.

— il convcnto. M. V. p. 4, US.

— der Kreuzgang. M. V. p. 5.

— das Baptisterium. M. IV. p. 59, 116.

— die Wandmalereien. M. V. p. 2.

Gravencck, Klspet von, Grabdenkmal. .M.

XVH. p. CCIX.

Graz, Ansichten der Stadt. M. XIII. p.

XXII.

— Grabmal des Caspar Brauner. M. .XIII.

p. I..

— der Dom. M. XIV. p. LXXV.
— Donikirehc, Wandmalerei. M. II. p. .ill.

- ein Ofen ini lloforatoiimn. M. XI.

p. XXXVIl.,

— die Fresken am Dome. M. VII. p. 213.

Graz, die Reliquienschreine im Dom. M. IV.

p. 27.

— die Deusch-Ordenskirche am Lech. M.

i\. p. 1S2.

— die Lechkirche. M. XIV. p. XCIV. M.

XV. p. CXLVII.
— Grabsteine in der Lechkirche. >l. XI.

p. XXII u. CXXL
— Franciscanerkirche. Grabm.ale. M. XII.

p. VIII.

— Erbgruft der Windischgrätze. M. XV.

p. CXXXIX.
— die St. Leonhardskirche. J. II. p- 227.

— die Kirche zum heil. Blut. M. XIII.

p. LXXXII.
— Inschriftstein an der Burg. M. I. p. 13.

— Gang aus der Burg ins Seminar. M. XVII.

|.. XXVI.
— die doppelspindelige Wendeltreppe in

der kais. Burg. M. XI. p. LXIII.

— der Wappensaal im Landhause. M. XIII.

p. XCVIIL
— metallene Wasserspeier daselbst. M. XII.

p. 81.

— der Brunnen im Landliause. M. \II-

p. 194.

— Wappen und Siegel der Stadt. M. XVI.

p. CXL. M. XVII. p. GLVII.

— Funde. M. XIV. p. XCVIl.
^

Gredistie, s. Varhely.

Greifenburg (Kärnten), die Kirche. M.

XL p. 53.

Greifen-Orden, der. M. IX. ii. 12.

Greif ans Bronze im .\ntLken- Cabinet. M.

XV. p. XXXVI.

Greift, die Familie zu Wien. M. II.-

p. 12, 13.

Gres ten, die Kirche. J. II. p. 151.

Griechische Kirche, ihre Einrichtung.

J. IV. p. 193.

Griechisches Kloster Archangalo bei

Kistagne in Dalmatien. .1. V. ]i. 187.

Griffen, s. Griventhal.

— die Kirche. M. XI. ].. 1.2. Taufstein.

M. XL i>.
02.

Grien, Hans Baiding. M. XIII. p. 91. M.

XIV. p. XXXIV.

Gries (Tirol), die Kirche. .M. II. p. 120 u.

323.

— ein Pacher'scher Altar. M. \I1. p. 238.

Grinzing. M, I. p. 104.

Griventlial, gewesenes Prämonstratcnser-

Stift. M. I. p. 122, 123. .M. II. p. 41. M.

III. p. 143.

Groblje, röm. Leichenstälte. M. .X. p. 0.

Gröbmlng. die Kirch« zu. M. I p. 173.

XLIII. M. XIV. p, XLIII,

— mittelalterliche Kirchenstiilile. M. XV

I..
CXIX.

Gross-Olobnitz, Karncr, M. XIII. p. 101

(i r s s g ni n i n. der Fliiu;elaltar. M. VII.

p. 210.

G r s 8 gm ai n, Gemälde. M. XL p. 7 1.
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Grosspol (1 (Siebenbürgen), die Kirclie.

J. III. p. 186.

— römische Denltmalo. J. I. p. 14. M. II.

p. 109.

— befestigter Ort. J. I. p. 41.

Grosspropstdorf, Funde. M. II. p. -279.

M. III. p. 375.

Grossraming, die Kirche. M. XIV. p. XV.

Grossscheuern (Siebenbürgen;, Verthei-

digungsliirclic. M. II. p. 2Gö.

Gross wardei n. der Dom. M. XV. p. 1, 7.

S, 10.

— Siegel des Domcapitels. M. IV. p. 270.

Grüfte in den Ivirclien zu Kuttenberg. M.

XV. p. VI.

Grünbach (0. Oe.). Pfarrkirche. M. XVII.

p. CLL
Grünberg, das Schloss. M. IV. p. 213.

Grü n b arg, liuine in Kärnten. JI. IL p. 327.

Grüner Jos. Seb. Cons. f M. IX. p. XXIV.

Grünthfll, Jakob von. M. VII. p. lOö.

Gschwind v. Peclcstein, dessen Grabmal

bei St. Steplian in Wien. M. XIV. p. CIL

Gsell, J. B., Gemäldesammlung des, in Wien.

M. XIII. p. 1, XXXIV.

Gugel, die, bei Frauen im Mittelalter. M. V.

p. 219. M. VI. p. 39.

G u 1 fl c n m u n d's Ansicht des belagerten

"Wien. M. XV. j.. XXIII.

Gump oldskirche n , Caiielle im Wein-

gebirge. M. XVI. p. XI.

Gundcl, die Familie. M. XVII. p. XCV.

— Stephan. M. XIV. p. LVIIL

Gundlach, die Familie. M. XVII. p. XCIIL

Güns, kirchl. Alterthüuier. M. XIII. p. CIV.

— gothische Casula mit Stickerei. JI. XIII.

p. CIV.

Guppenpiechl Meinradt , Bildliauer zu

Mondsee. M. XVII. j.. CXI.

Gurk, die Gründung des Bisthums. J. IV.

p. 53.

— Stiftung des Klosters. J. IV. p. ,tC, 59.

— der Dom. J. IL p. 7, 209. J. III. p. 15.

M. I. p. 121. M. III. p. 142. M. XIV.

p. 100, 139, 141, 143, 145, 149, LIV.

— das Seitenportal. M. I. p. 24.

— Grabmal des Bischofs Otto von Gurk.

M. XII. p. 72.

— Ueber die Zeitstellung des Kirchenbaues.

M. I. p. 23, 229.

— Restauration der Kirche. M. V. p. 91.

— Grabsteine. M. V. p. 327.

— die Malereien im Nonnenchor. -M. V
p. 2S9. M. XVI. p. 126.

— die Zeit der Anfertigung der Wand-

malereien. M. IL p. 294.

— die alte Pfarrkirche (Maria Magdalenen-

Kirche). M. I. p. 122.

— die Todtenlcuchte. M. VII. p. 321.

- Stiftssiegel. M. XVI. p. LX.

Gurkfeld, dessen Siegel. M. V. [i. 32«.

Gürtel mit Niello im Pester Museum. M.

XIL p. 101.

Gussfladen in Jen Hallstädter Gräbern

gefunden. M. XIIL p. XII.

Gusshütte am Salzburger Mönchsberge.

M. XV. p. XXXIII.

Güstrow, die Kirclie. .\I. III. p. 36.

Gut tau (O. Oe.). die Kirche. M. XVII.

p, CXX.
Guttenstein, die Pfarrkirche. M. III.

p. 249.

C! ylfaginn in g. M. .KIII. p. 167.

H.

H a a r I e m, Gerard von. Maler. .M. X. |i. 217.

llaartraeiit der Frauen im Mittelalter. JI.

VI. p. 33.

Haas Micliael, Bischof f- -M- XL p. XL.

Hackaert Jan. M. X. p. LXXXVIII.

HagnThcod., Abt zu Lambach. M. XIV.

p. 100.

Hagen au, Schloss. M. XIV. p. XCV.
— Grabstein in St. Polten. J. II. [.. 122.

Hahn, H. van, Maler. M. X. p. 217.

— Keise von Belgrad nach Salonich. M.

XIII. p. CXXVI.

Hainburg, die Rundcapelle. M. I. p. 83.

M. XV. p. LXXX. M. XII. p. 157.

— die Stadtthore M. I. p. 83. M. XV. p.

LXXX.
— die Ruine. M. I. p. 83. M. XV. p. LXXX.
— das ewige Licht. M. I.- p. 105. M. VII.

p. XCIIL M. XL p. XCIIL M. XV. p.

LXXX.
— Ausflug des XU. Vereines M. XIV. p.

CV.

Hall, Hans von, Maler. M, XL p. XLIV.

— in Tirol, Ciborium. M. XIIL p. LVI
— mittelalterliche Gitter. M. XV. p. öS.

— gothische Monstranze. M. III. p. 1 10.

— kirchliche Gewänder. M. III. p. lU.

Halberstadt, der Dom. J. III. p. 94.

— die Liebfrauenkirche. J. III. p. 15.

— Klappaltärchen. M. XIIL p. LXXVIII.

— Domschatz. M. XV. p. XXII.

— Buchdeckel im Domschats. M. XVI, p.

101.

- Jlitra im Donischatz. M. XII. p. .\LVI1.

Wohnhaus, M. 111. p. -lo. M. VI. |..

1 15.

Hallenkirchen, ihre Construction. J.

III. p, 100.

Halsschmuck aus Polens Vorzeit. M.

XVL p. CLXVI.

Hallstadt, die Kirclie. M. III. p. 21.

— der FlügeUltar. M. UI. y. 23. M. VII.

p. 246.

-- das Grabfeld. M. XIIL p. VIII. mittelalt.

— Glokenständer. M. XV. p. 79.

— Grabkreuze. M. XV. p. 72.

Hamburg, Mini-atur- Handschrift, .M, .\1.

p, CXIII,

Hamilton Ph, F, Maler, M, X, p. 218.

Hammersdorf, die Kirche , Siebenbürgen.

J. IIL p. 188. M. in. p. 82.

Handsch r i f ten- Verzeichniss im germ.

Museum. M. XIIL p. 85.

Handscliulie (bischöfl.). im Brixner Dom-
scliatze. M. VI. p. 131.

Hand werkszeic he n im Mittelalter. M.

XIV. p. XXV.
Hänge leuchter im germ. Museum. M.

XIIL p. 103.

— in Graslitz. M. VIII. p. 323.

Han n eman Adrian. M. X. p. 218.

Hannersdorf, die Kirche zu. M. Lp. 139.

Hard egg, Sacramentsliauschen. M. XV.

p. 49. CXLVII.

Harina. s. Jlünchsdorf. J. III. p. 181,

Harnisch, Halsstück im Schatze .Vthana-

rieh. M. XIIL p. 112.

Harnisc he, über. M. IX. p. 184.

Hartberg, die kirchlichen Gebäude, ins-

besonders der Karner zu. M. I. p. 59.

179. IL p. 24. XIL p. 156.

Häsnik Jos. M. XIV. p. XIIL

Hatzeger Thal, Fundort von Körner-Denk-

malen. J. I. p. 10. M. L p. 93.

Hauerzeche in Gmünd, ihr Siegel. M.

XVI. p. CXCVI.

Haus, das altdeutsche, und seine Einrich-

tung. M. VIIL p. 329.

— das englische im Mittelalter. M. VIIl.

,.. 89.

^

— mittelalterliches in Brück a. d. M. M. VII.

p. 297.

Häuser, mittelalterl., in St. Florian. M.

XVII. p. LXV.

Häuschen alsReliquiare. M. XIILi>.CXIX.

Hausaltar der heil. Margaretha, Tochter

K. Bela's IV. von Ungarn. M. XII. p.

133. M. XIIL p. XXXIIL. LXXX.
— im Stifte St. Peter in Salzburg, p, LI.

Hausbuch, mittelalterliches. M. XL p.

XXV.
Hausmann. Seb. Freih. von. M. XIIL p.

XXXIX.

Hausse h ildträgcr, eiserne. M. X\ . p. 80.

Hauszeichen. M. I. p. 28.

Heder vara, die Denkmale zu. M. III.

p. 271.

Hedwigslegende, die. M. VIL p. s4.

Heem Jan, David de. M. X. p. 218.

Hof nur. O. T. M. XIV. p. XLIX, LI. M.

XVL p. CXI.V.

HcidelbcrL', Miniaturen zu. M. XIV.

p. 172.

Heidingsf cid. Kanzel zu. M. IX. p. XVII.

Heidnischen .\lterthums, Leitfaden zur

Kunde des. M. X. p. XLIX.

Hej den- .\ns iedlungen in Oesterreich.

M. XIV. p. LXXXV. u. LXXXVIII.

Heidnische Cultusstätten für den cliristl.

Cultus verwendet. M. X. p. XXXVll.
— Gebräuehe ins Christenthum übertrajjen,

M. X. \>. XXXVIII.
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Heiden grab er bei Sittich in Krain. M.

IV. p. -251.

— im Saazer Kreise. M. XI. p. 117.

— in Kastenliolz (Siebenb.). M. VI. p. 335.

Heidenschanzen in Böhmen. M. XVU.

p. CLxm.
Heider's und Eitelberger's Jlittelalterliche

Kunstdenkmale des österr. Kaiserstaates.

M. I. p. 115. 210. >I. II. p. 51. 252. M.

III. p. 2S, 55, 224, 251, 336. M. IV.

p. 83, 256.

Heinrich Jasomirgott , Herzog , Siegel. JI.

IX. p. 2U.
— von Mödling, der Aelteie, Siegel. M.

IX. p. 251.

— der Jüngere vnn Mödling, Siege!, il.

IX. ]). 252.

— der Graussanie. M. IX. p. 258.

— der Sanftmüthige von Habsburg, Siegel.

M. XI. p. 148.

Heiligenblut in X. Oe., Flügelaltar. M.

I. p. 12.

— Saeramentshäuschen. M. CXLVII.

— in Kärnten. JI. I. p. 126.

Hciligonseistin Tirol
,
gothisches Kirch-

lein. M. I. p. 205.

Heiligenkreuz (N. Oe.), die Kirche. M.

I. p. 83, 210. M. III. p. 14-2. M. XIV.

p. LXXVII, LXXXII.
— das Langhaus. J. III. p. 30.

— Capital aus dem Seitenschiffe der Stifts-

kirche. M. VI. p. 82.

— der Chor der Stiftskirche. M. I. p. 105.

J. III. p. 102.

— die Restaurirung der Stiftskirche. >I.

XVII, p. CCXIX.
— Kreuzgang. M. I. p. 83. 210. M. III.

p. 143.

— Bruiinenhalle. M. I. p. 105.

— Capitelhaus. >1. I. j). 83.

— Dormitorien. M. I. p. 83.

— Capitäle am Vicrungspfeiler der Stifts-

kirche. M. VI.' p. 50.

— Capitül aus dem Krcuzgango und Dor-

mitorium. M. VI. p. 85.

— Zeitbestimmung des Presbytcriunis und

des oberen Dormitoriums. M. IV. |). 313.

.M. VI. p. 161.

— die Glasgemälde. .1. il. p. I'jo. -1. III.

p. 279. M. XVII. !>. CCXIX.

— byzantinische Madonna. M. VI. p. 135

u. 163.

— Miniatur-Handschrift. M. IV. p. 113, 122.

— das Stiftswappen. M. VIII. p. 23.

— in Ujigarn. Rom. Kirche /.n.J. I. p. 103.

— Ausflug des AlterlhumsVercincs dahin.

M. XVII. p. CCXXV.
H ei I igen » t ad t ('S'. Oe.), ilie I'lnrrkirchr.

M. I. p. 105.

— Siegel dce Pfarrers Leopold. M. XVII.

p. LIV.

— (0. Oc.). die Pfarrkirche. M. .\\ II. p.

CXIV.

Heiligenstrizzel. M. XIV. p. III, VII.

Heilsbronn, Cistercienser-Kirche zu. M.

XIV. p. LXXXI.

He i sterba eil , die Cistercienser-Kirche.

J. III. p. 55. M. XIV. p. LXXXI,

LXXXIII.

Helenenbert; in Kärnten. M. I. p. 126.

Helle feld (Westphalen), die Kirche. M.

XI. p. LXXIX.

Helm im Domschatze zu Prag. M. XIV.

p. 32.

Helmdecken auf Siegeln dargestellt. M.

IX. p. 178, 215.

Helmroich's Ardr., Kunstbüchlein iiber's

etzen'. M. XVII. p. CXXI.

H e I m s t ä d t, Codex mit Miniaturen aus dem

Kloster. M. XVII. p. XC.

Heitau (Siebenbürgen), die Kirche. J. III.

p. 1S7.

— gothisches Stehkreuz. M. VI. p. U'.l.

— sächsische Burgruinen zu. J. I. p. 4G.

M. I. p. 129.

Hern, Hermann van der. M. X. p. LXXXVI.
He mes se n, Jan van. M. X. p. 218.

Hemina-Mass im Stifte Kremsmünster.

M. IV. p. 170.

Henersdorf ^N. Oe.), rom. Kirche. M. I.

p. 83.

Hennin, eine weibliche Kopftracht im Mit-

telalter. M. VI. p. 41.

Heraldik, über. M. VIII. p. -JlSö. M. XI.

p. CXXXV. M. XU. p. IX. M. XIII.

p. XXXIX u. LVllI. M. XIV. p. XLVIII

u. XLIX.
— steirisclie Heioldsligurcn von Dr. Franz

Pichler. M. VlII. p. 28.

Heraldische Literatur (AßC-Buch von

Mayer, stcirisehe Hcroldsfiguren von

Pichler, Handbucli der theoretischen

und |irraktisclien Heraldik von Hefner).

.\I. VlII. p. 357.

He ral di .« che s Institut in München. M. XI.

p. XCI.

Heraldik, Zeitschrift für. M. X. p. XIII,

XVII, LIV.

Herberstein, die Familie. M. All. p. in.!.

löO.

,- Heinrich, Graf. .M. Vll. p. I.XXV.

Heremberg. Hicronymus. M. .MII. p. M.').

Hermngor, Pfarrkirche. M. I. ].. 125.

Hermannstadt, verunglückte Restaura-

tion der Pfarrkirche. M. XIII. p.CXXXI.

— das Brnckentharschc Museum. M. XIII.

p. CXXX.
— die evangelische Kirche. M. 1. p. 15'J.

— byzantinisches Kreuz. M. VI. p. 152.

llcrodias Salomc bittet um das Iliiiipt

Johannes. Ri'licf in Toulouse. M. XV.

p. ir,2.

Herrenberg (\Vürten>berg) , Stiftskirche.

ChorstUhlc. M. VlII. p. 262.

Herzog cn b u rg, ein Reliquiar. .M. .\lll.

p. CXXII.

Uerzogenburg, Gemälde. J. II. p. 144.

Herzogs hut, der, von ^ieder-Oesterreich.

M. V. p. 213. p. 216.

Heviz in Siebenbürgen, röm. Castrum. J.

I. p. 30.

Hildesheim, St. Michaelskirche. J. III.

p. 17.

— Bernhard Bischof von. M. VII. p. 39.

— mittelalterliche Leuchter im Kirohen-

scliatze. M. IV. p. 47. V. \k 311.

— die Irmensäule. M. X. p. XXXVIII.

Himborg (N. Oe.), rom. Kirche. M. I. p. 83.

105.

Hiob, Miniature in St. Peter in Salzburg.

M. XV. p. 187.

— das Buch. M. XIII. p. 163.

Hirse hau, Kloster. J. IV. p. 63.

— Wuiiibald, Abt zu. M. XIV. p. LIII.

— Trithemius. Abt zu. M. XIV. p. LX.

Hirschbach, die Kirche zu. M. XVI. p.

XCIX.

Kirschvogel Aug. M. IX. p. 78, 86.

— I'lan von AVien. M. VlII. p. 119. M. XV.

!>. Llll.

— Monogramm. .M. XUl. p. 10.

Historische Vereine Deutschlands in Ro-

gensburg. M. XV. p. IX.

Hitzing. M. I. p. 105.

Hnewko wice in Böhmen. M. I. p. 146.

Hobbema, M. Maler. M. X. p. 218.

Ilochraeisterkreuz, das, des deutschen

Ordens. M. XI. p, 161.

Hochos terwitz, die Biirtr. .M. IV. p. 171.

V. p. 245.

Hochzeit zu Cana, Miniature in Salzburg.

M. XIV. 1.. 184.

Ho ecke, Jan van der, Maler. M. X. p. 218.

— Robert van, Maler. M. X. p. 218.

Hofkirchen, Relief aus Bnumgartenberg.

M. XVII. p. CLXXXVl.
— Job. Bcrnh. Freiherr v. M. Vll. p. 15. i.

llohenbcrg, deren Familiengrabmal in

Sagritz. M. XIII. p. XXXII.
— (Friedrich's) Grabmal in Lilienfeld. J. II

]<. 117. M. XV. p. CXVIII,

Hohcnelbe. .M.XV. p. I.XMl.

Ilohenems, die Plairkircho. M. 1. p. 160.

— Ritter von , deren Wappentafoln in

olierndorf. M. 1. [p. ',Hi.

Hohenfurt, das Stil't. M. 111. p. 175.

M. VI. p. 14. M. MV. p. LWIX,
LXXXIV.

— Wandmalereien. M. XVll. p. .MII.

— dicStiftsbibliotheU. M. X\'. p. XXXVII.

— Reliquiar. M. XUl. p. GXXIIL
— das Goldkreuz zu. M. XVIl". p. XXXVl.
— Handschrifien mit Miniaturen. M. XVII

p. XXX.
Ilohenlnhi- W.iMcnburg, K'ail I'üist. M.

XIV. p. LH.

Hohenmaut h, die Sladtanlage. M. XIII.

p. XC. M. XVll. p. CXXVl.
Hohen rh äti cn , Ihirg. M. XVI.p. 66.
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Hohenthurin (IClirnten), die Kirchs. M.

IX. p. U3.

Hohlf rmen von Teriacotta, gef. zu Rom.

M. XIH. p. CI.

Hoyos, Joh. V. M. X[V. p. CIX.

— Ludwig Freih. M. XIV. p. CX».

— Balthasar. >I. XIV. p. CIX.

Holbein Hans, der Jüngere. M. \ 111. p.

272. M. X. p. 218. M. XVII. p. XI\.

— Madonna in Dresden. M. XI. p. III.

— Todtentanz. M. XVI. p. XXII.

Hölle, Alb. van der. M. XIII. p. 10.

Holubitz in Böhmen, roiu. Kirclie. M. I.

p. 146.

Holzern, die Kirche zu (N. Oe.), M. VIII.

p. 292.

Holzbauten in Böhmen. M. I. p. 190,

24(>. M. IV. p. 281. M. XV. p. CXIV.

M. XVI. p. IV, ^'..

— in Siebenbürgen. J. III. p. 101.

Holzconstructionen. M. III. p. 39.

Holz decken in Kirchen. J. III. p. 32, 43.

Holzkirchenin Schlesien (Zattig). M. III

p. 85. M. X. p. XXV.
— (Stauding) M. XVII. p. XXXIX.
— Koci in Böhmen. M. I. p. 147.

— im nordöstl. Ungarn. M. IX. p. XI. M.

XI. p. I.

Holzsculptur, s. Flügelaltar.

— vorstellend Georg Tanstetter. .1. II. p.

137.

Holzthüre am Dom zu Spalato. .J. V. p.

244.

— (alte) in der Anastasiakirehe zu Verona.

M. V. p. 52.

H ra o r d , Siebenbürgen, Vertheidigungs-

kirche. M. II. p. 214.

Hoogstraten Samuel van. M. X. p. 218.

Horasdowic. die Dcchanteikirche und

die Minoritcnkirche. M. IV. p. 214.

H ör lein Leonh., der Jlaler zu Breslau. M.

VIII. p. 142.

Hörn, als kirchliclies Gefäss zu Gran. J. III.

p. 126, 130.

Hörn er aus Elfenbein in Krakau. M. IV.

p. 39.

— in Museum zu Angers. M. III. p. 134.

— in den Kirchen zu Vermehrung des

Schalles. M. VIII. p. 81.

Hörnstein, die Burg. M. XIII. p. XXXI.

Horodenka, Kirche zu. M. XIV. p. XCIIl.

Hörtenberg, Burg in Tirol. M. V. p. 324.

Hostie, die Form der. M. IV. p. 172.

Hostien b ü c hs e zu Jlelnik. M. XIV p.

CXVIII.

Host i war in Böhmen, roman. Ivirche. M.

I. p. 14G.

Hotzendorf, Holzkirche. M. HI. p. 88.

Howorowitz, rom. Kirche. M. I. [<. 146.

Hradisch, Siegel. M. XVI. p. CXCVI.

Hradist, Cistercicnserkirchc. M. IX. p.

129. M. XIV. p. LXXXIII.

— Kirchenruinc. M. XVII. p. CCVIII.

Hradist, verschlackter Wall. M. .XIII. p.

XXXV.
Hrusitz, roman. Kirche, in Böhmen. M.

I. p. 14G. M. XV. p. CXIV.
—

• Sculpturen an der Kirche. .M. XVII.

p. VII.

Iluefnagl's Wiener IMan. M. XIV. p. LII.

Hügelgräber zu Choticscliau. M. XIII.

p. XVII.

— bei Lövö. J, I. p. 73.

Hülle, die, bei Frauen im Mittelalter. M.

VI. p. 39.

Hulloin, rom. ['ortal. M. XIV. p. XXX.
— Siegel. M. XVI. p. CLXV.
H ussi t e n zerstörenKirchcn. M. I.X. p. 134.

Hussitenschanzen in Böhmen. M. XIII.

p. XXXVIII, LXXVI.
Huszth, Holzkirche. M. XI. p. 10.

Ilutstocker Andr. M. XIII. y. 177.

Hydria, s. Wasserget'ässe.

H y p n er t m a c h i a Poliphili. M. XVII.

p. CXXXVII.

Hypocaust um, Erklärung. ,1. I. p. nl.

— in Gross-Pöchlarn. M. II. p. 50.

I. J.

Jaco b, Benedictiner-Mönch und Maler. M.

XIII. p. 17.

Jacob's Traum , Miniature in Salzburg. M.

XIV. p. 183.

.lagello, Casimir, König v. Polen. M. X.
'

p. 78.

Jagellonicu m, s. Krakau.

Jagerberg, Steiermark. Steinbild undMon-

stranze. M. I. p. 14.

Jalirendorf, Münzenfund. M.XIV. p. XIII.

Jahring, die Rundcapelle. M. 11. p. 2.i. M.

IV. p. 48.

Jamnitzer, Chr., dessen Prachtsohüssel in

der Schatzkammer. M. XVI. p. XXVH.
Ibs, die Pfarrliirche. J. II. p. 157.

— Grabsteine zu. M. III. p. 106.

— Xonnenkloster. M. VI. [•. 179.

— Stadt-Siegel. M. XVII. p. XXIV.

Jedenspeugen, die Kirche zu. M. II.

p. 137.

Jericho«-, die Kirche. M. HI. p. 34. M.

VIII. p. 50.

Jerusalem, Styl des Tempels. M. I.X. p. 2.

— die Kirche zum heil. Grabe. M. I. (i. 71.

M. VIII. p. 83.

Igel, dessen symbolische Bedeutung. M.

VIII. p. 230.

Iglau , Portal der Dominicanerkirche. M.

1. p. 60.

Iglo, die Kirciie zu. M. VI. p. 162.

— Kreuz zu. M. VI. p. 102.

Jific, Böhmen, Ortsanlage. M. .KVII. p.

CXXIX.

Iko no graphische Studien. M. V. p. 29,

07. 308.

Imbach , Nonnenkloster, Siegel. M. VI.

p. 178.

Imitation von Antiquitäten. M. IV. p. 53.

Indien,arcliäol. Bilder aus. M. XVI. p. CHI.

Jnitialen in Ablassbriefcn. M. XVII. p.

CVI.

— gemalte auf Urkunden. M. XVII. p.

XLUI.
— in einem Graduale im germanischen Mu-

seum. M. XIII. p. 89.

— in den corvinianischen Handschriften zu

Wien. M. XIII. p. LIV, LXXX.
— im Cantionale zu Jungbunzlau. M. .\II1.

p. XLIX, L.

— im Evangelistarium des Prager Dom-
schatzes. M. XVI. p. 103.

— im Salzburger Antiphonar. M. .\IV. p.

174, 176. 177. 178, 180, 183.

I n m a n Thom., dessen Buch über die christl.

Symbolik. M. XVI. p. XXIX.
In nie he n, Stiftung von. J. IV. p. 451.

— die Stiftskirche. M. I. \>. 201. M. III.

p. 143. p. 225.

— Kcstauration der Stiftskirche. M. I. [i. 89.

Innsbruck, die Hofkirche. M. II. p. 191.

— Monument Kaiser Maximilian's. M. I.X.

p. XVIII. M. X. p. LXIII. M. XI.

p. XXI.

— Gitter am Denkmale K. Max'. I. .M. XV.

p. 68.

— das. goldene Dachl, Restauration. M. I.

p. 89.

Inschriften, röm.. in Ragusa vecchia. J.

V. p. 288.

— zu Mitrovic. M. XIV. [.. XI.II.

— zu Pola. M. XIV. p. XL VI.

— zu Risano. M. XIV. p. XLVIIi, CVI.

Inschriftsteine, röm., bei Poletih, Ogra-

dina. M. I. [>. 45.

— bei Lövö, in Ungarn. J. I. p. SO.

— in der Burg zu Graz. J. I. p. 13.

Inschrift beim eisernen Thor. J. I. p. 87.

— dreier röm. Steine in Ofen. M. I. p. 64.

— auf Ziegeln zu Enns. M. III. p. 79.

— in Dalmatien, ihr Schutz. J. V. p. 201.

— röm., zu MilUtatt. M. I. p. 209.

— in den Ehrenberger Klause und in dem
Caplanhause auf der Höhe der Fern-

strasse in Tirol. M. I. p. 40, 103.

— an der ivirche zu Schärding. .\I. II. p. 40.

Inschriftstein, aegypt.. in Ofen. M I.

p. 209.

— türkischer, in Alt-Ofen. M. I. p. 162.

Inschrift, glagolitische, im Museum zu

Zara. J. V. [). 182.

— asurische bei Würmlach. M. IV. p.-llo.

— über eine dacische. M. X. p. XCI.

Joachimsthal, die Kirche. M. VIII. p. 321.

Jobst u. Leimer, Sammlung mittelalter-

licher Kunstwerke aus Oesterreich. M.

VIII. p. 272.

Johann Parricida, dessen Siegel. M. XI.

p. 139.
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Johanniter-Orden, der, in "Wien, dessen

Siegel. M. IV. p. 152.

Johanniter- Ordens-Prior Erzherzog

Wenzel. M.^XVII. p. CCI.

Johannis t'euer. M. X. p. XXXVIII.

Jonas, die Darstellung des. M. XVII. p.

LXVII.

lordaens Jacob. M. X. p. 218.

Jordan, Meister Jör^ , Goldschmied in

Wien. il. XVII. p. I,XVIII.

J o s e p h's Traum. M. XIV. p. 183.

Joviacum. il. XI. p. LXXI.

Jovanja, Kloster in Serbien. M. X. p. 28.

Ipern, der Dom. J. III. p. 73, 74.

Ipsitz (X. Oe.). J. II. p. 158.

Irland, die Entwicklung der Kunst in. M.

X. p. LXXI.

Irisehe Miniaturen. M. XIV. p.' 1G9.

Isaias' Weissagung. M. XIV. p. 184.

Ischl, mittelalt. eiserne Glockenständer.

M. XV. p. 79.

Judas' Verrath, Miniature. M. XIV. p. 185

Jude an einem Schwein saugend. M. VIII.

p. 225.

— die Saje vom ewigen. M. XVII. p.

CXLVII.

Juden bürg, Magdalenenkirche. J. II. p.

225. M. III. p. 294.

— Grabmal dos liernhard Walter v. Wal-

tersweil.M.IV. p.79. M. XIII.p. XXXII.
— Siegel der Stadt. M. XVI. p. CXLV. M.

XVII. p. CLIX.

Judenhul, der. M. V. p. 218.

Judenverfolgung in Eger. M. I. p. 90.

Jüdischer Tempel und christl. Kirchen-

bau. M. XVI. p. 51.

Junkherren (Junker) die, von Prag. M.

X." p. LXXXIV. M. XI. p. 101. XXI.

M. XVII. p. CLXXVI.
Jungbunzlau, das Camionale. M. XII.

p. LXXV. M. XIII. p. XLVIII.

Jungfernsprung bei Mödling, bei Graz.

M. XVI. p. XXXIX.
Ivenak (Mecklenburg), Chorstühle in der

Klosterkirche zu. M. VHI. p. 221.

Juvavum. M. VIII. p. 79. M .\IV. p.

XXVI.

I w on i cz, Holzkinhe. M. X. p. C

K.

Knadcn, die Dechantcikirchc, M. IV. p.

137.

— (B;ihmcn),dasI!atlihau->. M. V(II. p. 321.

Das Kloster.

Kadaun<T, Orabsiein d^r. .M. .WII. p.

CXXIV.

Kiifcrmarkt, «lie Kircli<' und Flügclnltar.

M. II. p. 307.

Kah Icnbergcrdürl'cl. M. XIV. p. XVI.

K a i .1 d, Siebenbürgen, Vcrthcidigungskirchc

M. II. p. 227, 229.

Kalan (Klein-), in Siebenhürgen, das röm.

ad aquas. J. I. p. 11, 13.

Kalendarium im Salzburger Codex. M.

XIV. p. 175.

— der christl. Kirche im Mittelalter. M.

XV. p. XCVI.

Kaliundborg, die Kirclie zu. M. IX. p. I.

Kai tenmarkt er Joh.. Grabmal. M. XIV.

p. CHT,

Kamenic. M. III. p. 173.

Kamen it z in Böhmen , roman. Kirche. M.

I. p 140.

Kamine im Gebäude der Coniacini. M.

XVI. p. 77.

Kamin man tel im Schlosse Tirol. M. XIII.

p. XLIII.

— im Schloss Stahremberg. M. XV. p. 103.

— im Donjon zu Friesach. M. VIII. p. 168.

Kamm aus Elfenbein auf der .\usstellung

zu Krakau. M. IV. p. 40.

Kammern (Steiermark), die Kirche. M. X.

p. 194.

Kammerer zu Perkheim , Familie. M. VIII.

p. 47.

— Dietrich , Bischof v. Wiener-Neustadt.

M. XIII. p. XLIII.

K a n i s c h b a u e r Joh., Kammergüldschmicd.

M. I. p. 111.

Kanitz, dessen Ornament-Katechisuius. M.

XV. p. XCV.
— Serbiens Monumente. M. VII. p. 313.

Kanzel in der frühehristl. Kirche. M. XVI.

p.c.

— des heil. Capistran in AVien. M. XV.

p. XCIII.

— in der Himmelfahrtskirche zu Kutten-

berg. M. VI. p. 2G3.

— zu Vill. M. XIV. p. II.

— zu Ileidingsfeld. M. IX. p. XVII.

— im Dom zu Salerno. M. V. p. 225,

— s. Feldkanzel.

Kapel in Kärnten. M. IX. p. 123.

Kappel (Schweiz), Chorstiilile in der Klo-

sterkirche. M. VIII. p. 220.

Kapellen, Thürschloss und Klopfer. M.

IV. p. 10(5.

K ap pen b erg, Chorstühle. M. VIII. p. 2(13.

Kapuze, die. M. V. p. 219.

Karjljan's. v., Sammlung. M. X\'. p. XXIV.

Karl der Grosse. M. XIII. p. I7i;.

— seine Bedeutung für die Kunst. M. III. (i.

•— Kunstbewegung während seiner Zeit. M.

XIV. p. 168.

— Evangeliarum. M. XIII. p. LXXXVUI.
— Macht in Dalmaticn. J. V. p. 136.

K a r I 1 V,, Kaiser, sein Wirken für die Kunst.

M. Xlll. p. VI. M. XIV. p. 10.

— Porträt in Karlstein. M. VI. p, 91,

— VI. Wi<lmungsurkunde nach Maria-Zeil.

M. 1. p. UU.

Karlsburg, der Dom. J. 111. p. 156,168.

M. II. p. 21.3. M. VI. p. .85. M. XI.

p. XXVIII.

Karlsburg, die Altäre darinnen. J. III.

p. 174.

— Siegel des Capitels. M. IV. p. 295.

— Fund eines röm. Augenarztstempels. M.

HL p. 51.

Karlstein, die Burg. M. I. p. 89. M. IL p.

56, 1C4. M. IIL p.'275. M. VII. p. 69,

90. M. X. p. 46, 54. M. XIV. p. 9. M.

XV. p. LIX.

— Wandmalereien. M. XVII. p. XIII.

— Sacraraentshäuschen. XV. p. CXLVIII.

— mittelalt. Thürbeschläge. M. XV. p. 48.

— Restaurationen in d.en früheren Jahr-

hunderten. M. III. p. 274.

Karnburg. J. IV. p. 52.

— (Kärnten), Fürstenstein. M. VII. p. 274.

Karner (s. Grabcapellen, Rundcapellen) zu

Altenburg (Deutsch-). M. I. p. 82, 251.

M. XII. p. 156.

— Altenraarkt in Kärnten. M. IL p. 110.

— Anzbach (N. Oe.). J. II. p. 155.

— Aspang (Unter-). M. I. p. S2. M. XII.

p. 161.

— Brück a. M. M. X. p. 193. M. XII. p. 158.

— Burgschleinitz. M. XII. p. 160. M. XV.

p. CLIX.

— Csütortök. M. III. p. 159.

— Deaki. M. III. p. 270.

— Friedersbach. M. XII. p. 159. M. XVII,

p. CXL.
— Friesach. M. VIIL p. 194.

— Gaisthal. J. IL p. 214. M. IL p. 135. M.

XII. p. 15ö.

— Gars. M. XII. p. 161.

— Georgsberg bei Kaudnitz. M. 1. p. 146,

— Gross-Gloggnilz. M. XII. p. 161.

•— Hainburg. M. I. p. 83.

— Hartbürg. M. I. p. 59. J. IL p. 216. M.

XII. p. 156.

— Jahring. .M. IL p. 25. M. XU. p. 157.

— Köflach. J. IL p. 214.

— Kuering. M. XV. p. CLIX,

— Lind. M. 111. p. 331.

— Lorch. M, Xlll, p. 17)S, 183. M. XVll,

p. LXVI.
— Maria-Saal. M. 1, i., 123, M, XII, !

Maria-Woi'th.

p, 75.

.\1. I. p. 126. .M, Xlll.

— Maria-Zeil , s. daselbst.

— Meran. .M. I. p. 42.

— .Metnitz. M. XIV. j.. LIV.

— Mödling. M. I. p. S3. .M. XII, p. l.")6,

— Xeumarkt (Slciorm.). J. II. p, 229. M,

111. [i. 30 S.

— Oedenburg. M. I. \<. li)7, M, XII. p, l''«-

— Papocs. .M. Ml, 1', l."i7.

— Pctroncll. .\l. 1. ].. 56, sl. M. XV. p, IV.

— Pisswcg. M. XV. p. XVI.

— l'lzcncc in Ilöhmen. M. I. p. 147.

— Pols (Steienn.;. M. 111. y. 298.

- Pottenstein, ^. daselbst.

— Prag. M. 1. p. 58, 147. .M. XVI, p.

CLXXXII.
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Karner zu Pulkau. M. V. p. 330. M. XII.

]). 159

— Salzburg (Xonnberg). J. II. |.. II.

— St. Daniel (Kärnten), il. IX. p. 117.

— St. Georgen bei Murau. Jl. IV. p. 48.

— St. Jak. M. I. p. 140. M. XII. p. 157.

— St. Lambrecht. J. II. p. "215. M. XII.

p. 158.

— St. Marein. M. III. p. 303.

— St. Leonhard (Kämt.) M. VIII. p. 287.

— St. Lorenzen. N. Oe. J. II. p, 138.

— St. Oswald. M. III. p. 298.

— St. Veit in der Gegend. M. III. p. 302.

— Tulln. M. XII. p. 162.

— Völkermarkt. M. 1. p. 143. -M. XI. p. CO.

— Wiener-Neustadt. M. XII. p. 156.

— Zellerndorf. M. V. p. 336. XII. p. 159.

— Znaim. M. I. p. 44.

Kärnten, das Christenthum entsteht in

demselben. J. IV. p. 46.

•— Erscheinen der Slaven. J. IV. p. 43.

— wird mit Baiern vereint. J. IV. p. 48.

Karte, archaeol. von Böhmen. JI. II. p. 26.

Kartenmaler, s. Zeche der Maler.

Kaschau, der Dom. M. II. p. 236, 275. M.

IV. p. 201.

— Dom, Eisenarbeiten. XVII. p. CXV.
— Sacramentshäuschen. XV. p. CXLVIII.
— Siegel. M. XVI. p. CXCVI.

Kaschmir, die Baudenkmale. M. XVI. p.

CIV.

Kasimir, König von Polen. M. XIV. p.

XCVII.

Kassye M. XVI. p. 89.

Katakomben, in Fünfkirchen. M. XIII.

p. 24.

— in Wien s. Wien.

Katharinen -Orden, im Mittelalter. M,

XV. p. CXIX.

Katowic, Seulpturen am Kirchthurni. M.

IV. p. 217. M. XVII. p. X.

Katowic, verschlackter Wall. M. IV. p.

218. M. XIII. p. XXXVI. M. XVII. p.

CLXV.
Kaufmann Angelica. M. XI. p. LXXXVIll.

M. XIII. p. GVL
— Caspar. M. XI. p LXXXVIll. M. XIII.

p. GVL
— Peter. M. XI. p. LXXXVIll. M. XIII.

p. GVL
Kaue im in Böhmen. M. II. p. 163.

Kaufim, Restaurationen der Kirclie. M.

XVIL p. CXXXIV.

Kay Wilh, Maler. M. X. p. 218.

Kayn, die Familie. M. VII. p. 104.

Kazianer Joh. sein Grabstein. M. VI. p.

245.

Keglevich Joh. Graf. + 15. October 1856.

M. I. p. 239.

Keje (Keege) die Kirche zu. M. XVI. p.

CXVIII.

— Wandmalereien. XVIL p. XIII. XVIL

K e i b I i nger Ignaz. M. XIII. p. xriL f. XIV,

61, GXXIL
Kelch, der, dessen Geschichte. J. IV. p. 1.

— dessen Form. J. IV. p. 9.

— ilessen Material. J. IV. p. 7.

— aus Glas. J. IV. p. 5.

— dessen Ausschmückung. J. IV. p. 12.

— in den roman. Kunste[ioche. J. IV. p. 11.

— dessen Form während derGothik. .J.IV.

p. 21.

— in fler griechischen Kirche. J. IV. p. 8.

— in Felsü-Bar. M. III. |i. 181.

— im GrancrDoraschatz. J. III. p. 119. 121.

— in der Pfarrkirche zu Gran. J. III. p. MI.
— zu Klosdorf in Siebenbürgen. M. IL p.

231.

— zu Kremsmünster J. IV. p. 6. 10.

— 2 gothische in der Michaelskirche zu

Oedenburg. M. I. p. 108.

— im Ofiier Franciscanerkloster. M. IV.

p. 303.

— im Prager Domschatze. M. IV. p. 303.

.
— gefunden in den Fumlamentmauern des

Prager Doms. M. XVII. p. IV.

— im Stifte St. Peter in Salzburg. J. IV.

p. 19. M. VIII. p. 34. M. XIIL p. LH.
— K. Friedrich IV. in Wiener-Neustadt

jetzt in Wien. JI. XIV. p. XCVI.
— zu Wüten. J. IV. p. 24.

— roman. zu Lambaoh. M. XIII. p. XXIII.

— goth. zu Güns. M. XIII. p. CIV.

— im Schatze v. St. Paul. M. X. p. 109.

— in der geistlichen Schatzkammer zu Wien.

M. XL p. XCV.
— im ung. Nat. Museum. M. XII. p. 111.

— in Maria-Saal. M. XII. p. 22.

— auf der archaeol. Ausstellung zu Press-

burg. M. X. p. CXIII.

— die Sammlung derselben auf der arch.

Ausstellung zu Wien. M. VI. p. 45.

— in der Apostelkirche zu Cöln. .1. IV.

p. 19.

— roman. zu Plock. J. IV. p. 20.

— des heil. Eemigius zu Kheims. J. IV.

p. 18.

— zu Trczemeszno. J. IV. p. 16, 23.

— im Grabe des Bischofs d' Herne zu

Troyes. J. IV. p. 1*).

— d. h. Gozlin in Toul. J. IV. p. 11.

— im Domschatze zu Venedig. M. VI.

p. 195.

Ke mpen, Chorstühle in der Kirche zu. M.

VIII. p. 258.

Keresd, Schloss. M. XL p. XXIX. M. XIIL

p. CXXX.

Kern Michael, dessen Grabmal. M. XIV.

p. cm.

Kertz (Siebenbürgen) Kirche. M. XL p^

XXVIII.

Kesmark, die Stadt. M. IL p. 246.

— mittelalterliche Eisenarbeiten , MXVII_

p. CXVII.

Keszthely. Frübgothische Kirche. J. I.

p. 122.

Kettlach, die Funde. XIV. p. LXXXVIll.

Keutschaeh, die Kirche. .\I. I. p. 225.

M. IX. p. 117, 127.

— Lichtsäule. M. XIIL p. XXI.

Keuzl Rupert, .\l,t v. St. Peter. M. XIIL

p. LI.

Khetten, Chorstühle in der Klosterkirche.

M. VIII. p. 258.

Khe venh ü 1 1 r , die Freiherrn von. M.

VII. p. 131.

Kholnitz, Leonh. v. sein Monument M.

IV. p. MO.

Kliuenburg, die gräfi. Familie. M. XL
p. CXXVII.

— Ruine, Kärnten. M. IX. p. 125.

Kindermord, zu Bethlehem. M. XV. p.

151, 170.

— Darstellung im Evangelistarium zu

Bremen. M. VII. p. 61.

Kinsberg, der Thurm. M. IV. p. 281.

Kipfel, ihre Form. M. XIV. p. VL

Kirchbaoh , das Kirchhofsthor. M. IX.

p. 114.

Kirch b e rg a. W. Wolfgangskirche. Ruine.

M. L p. 105. IL p. 1«. VIL p. 159.

— Restauration. M. VII. p. 55.

— Nonnenkloster, Siegel. M. VI. p. 179.

— (O. . Oe.) mittelalt. Eisenarbeiten. M.

XVII. p. CXIIL
— Karl Freiherr von, Grabmal. M. IL p. 79.

Kirchdorf, der Dom. M. IL p. 245.

Kirch drauf, die Domkirche. JL VI. p. 200.

— Wandmalereien im Dome. M. VIII.

p. 226.

Kirchenbau derSachsen in Siebenbürgen,

das Zeitalter. J. I. p. 43.

Kirchenbau in Schlesien. M. IX. p. 45.

K i r c h e n g e b ä u d e , Ursprung des christl

.

M. IV. p. 309.

— dessen Entwicklung, von W. Weingärt-

ner. M. III. p. 308.

— das, dessen Ursprung und Entwicklung

v. W. Weingärtner. M. IV. p. 36.

K i rc h en ru i nen in England. .\L IX. p. XV.

Kirchliche Gewänder und Stoffe. M.

VIIL p. 289. M. IX. p. .XXIX. M. XII.

p. 75. M. XVL p. 114. M. XVIL
p. XXXVI.

— von F. Bock. M. HL p. 306.

— die liturgischen Farben. M. IV. p. 225.

— zu Anagni. M. III. p. 59.

— im Domschatze zu Brixen. M. VI. p. 131.

p. 155

— zu Friesach. M. IL p. 167.

— zu Goess. J. IL p. 231. ,L IV. p. 139 M.

lILp. 57, 92.

— zu Göttweig. J. IL p. 146.

— zu Güns. JL XIII. p. CIV.

— zu Hall. M. III. p. 111.
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Kirchliche Gewiinder zu KlosJorf. M.

11. p.' 231.

— (Casula) im Stifte Melk. J. II. p. 134.

— in Jlillstadt. J. IV. p. 108.

— der Ornat des goldenen Vliesses. M. III.

p. 113.

— in der Wiener Hofbibliothek. M. V.

p. 87.

— im Krakauer Dome. M. X. p. 88.

— Brünner Dome. M. IX. p. XLTI.
— Stift Marienberg. M. XI. p. VI.

— in Brück a. M. M. X. |.. 193.

— Gerät he in der Sammlung Kolas Rosey.

M. V. p. 346.

Kirchschlag, N. Oe. M. I. p. 105.

Kirchlinden, die Kirche zu. J. III. p. 44.

Kirchthürme, befestigte. M. XIV. p. 124.

Kirling, N. Oe., rom. Kirche. M. I. p. 83.

Kistagne, inDalmatien, römische Denk-

male zu. J. T. 68.

K lado wa , Serbien. M. Xll. p. 31,

K I ad rau.. die Stiftskirche. XVI. p. LXXXIII.

Kladrup (Bulgarien) M. XVII. p. 63.

Klagenfurt, die romanischen Löwen. M.

IX. p. 108.

— das Lindwurm-Denkmal. M. I. p. 65. M.

IX. p. 111. M. XV. p. 68.

— die Maria-Theresien-Statue. M. XlII.

p. CVII.

— Wappen und Siegel. M. XVI. CXXXV.

Klamm, Burg in Tirol. M. V. p. 341.

Klapp altiirchen in Halberstadt. M. XIII.

p. LXXVIIl.

Klausen . Verkauf von alten Waffen etc.

M. XVII. p. LV.

Klausenburg, die Stadtpfarrkirche. M. X.

p. 147.

— röm. Denkmale daselbst. J. I. p. 35.

— dessen Siegel. M. XYI. p. CHI.

K I e c h , Ruine in Steiermark. M. III. p. 294.

K lein-Bony (Ungarn), die romanische Kir-

che. M. VII. p. 232 , 260.

Klein dienst, Georg Andre von. M. VII.

p. 154.

Kleinfcste, in Krain. M. XIV. p. XCI.

Kleinodien des deutschen Reichs von

Bock. M. II. p. 53. M. VII. p. 111 , 144.

Klcinsathsen, sächsische Burg in Sieben-

bürgen. J. I. p. 44. S. auch S/.aszcsor.

KIcinschelken, Glocke und Taufbecken.

.1. H. p. 90.

Kleinsclienk, Fundort ri.ni. Denkmale.

J. l. p. 29.

Kiesel Cardinal. .M. MV. p. LVII.

Klingenberg, die Feste in Böluncn. M. I.

p. 216. M. III. p. 278. M. IX. p. XLII,

M. XIV, p. XVII. p. 97.

Klingcnthnl, Kloster bei Basel. .M. VII.

p. 26.

K linik o wka, Holzkirche. M. X. p. C.

Klo pffici seh : Drei Denkmale mittelal-

terlicher Malerei in den oberaüchsischcn

Landen. M. VI. p. 51.

Klos dorf, befestigte Kirche. Siebenbürgen.

M. IL p. 230.

Kloster neu bürg, das Stift, die Stifts-

kirche. M. I. p. 83. M. III. p. 143. M.

X. p. LIX. M. XIV. p. 66, 171.

— der Kreuzgang. J. II. p. 170. M. I. p.

83, lOö. M. VI. p. 83.

— die Freisinger-Capelli'. M. I. p. 105.

— der Doppelerker. iL I. p. 105.

— die Tliomascapelle. M. I. p. 105.

— die Martinskirthe. M. 1. p. 105.

— eisernes Thürl. M. XV. p. T.V.

— Grabmal des heil. Leopold. J. 11. p. 187.

— der Stiftssthatz. M. VI. p. 233.

— Reliquiare im Stiftsschatz. M. VI. p. 238.

— Kelche im Stiftsscliatz. M. VI. p. 268.

— Patenen im Stiftsschatz. M. VI. p. 271.

— Ostensorien im Stiftsschatze. M. VI. p.

47, 273.

— Krummstab im Stiftsschatze. M. II. 2.')9.

M. VI. p. 274.

— Ciborium im Stiftsschatze. M. VI. p. 295.

M. IX. p. 40.

— Gewänder im Stiftsschatze. M. VI. 299.

— der siehenarmige Leuchter im Stifts-

schatze. M. VI. p. 331.

— Gemälde. M. VIL p. 206, 211, 243.

— Elfenbeinschnitzwerke im Stiftsschatze.

M. VII. p. 141.

— Miniaturen. M. XL p. XVIII.

— Codex mit Geheirasclirift. M. XVII. 80.

— Verduner-Altar. J. IL p. 186. J. V. p.

9. M. III. p. 285. M. V. p. 132, 244. M.

VIL p. 310. M. XL p. III. M. XIV. p.

169, 171.

— die Rückwandbilder des Verduner-Al-

tars. M. VIII. p. 209. M. XL p. CXXXII.

— das ewige Licht. M. I. p. 105. M. VII.

p. .321.

— die Gertrudiskirciie zu. M. I. p. 225.

— Ausflug lies Altertbums-Verciiics. M.

XV. p. XXIV.

Klöster als Kunstschulen im Mittelalter.

M. VII. p. 10. M. XIV. p. 130.

KnellorGottfried, Maler. M. X. p. 218.

Kn i 1 1 e I f e 1 d, die Bfarrkirclie. M. III. p. 333.

Koben z (Stcierm.), die Pfarrkirche. M. III.

p. 332. M. VIIL p. 265.

Koci in Böhmen. Holz-Kirche. M. I. p. 14 6.

Köflach, die Rundcapelle. M. IV. p. 18.

Kögl, Sebastian f. M. I. p. 259.

Kojetitz, Gralifunde. M. XL p. XLVI. M.

XIIL p. XVIII.

Kokelthal, das, Fundort röm. Denkmale.

.1. I. p. 19.

K I b c n - 'I' u r n i e r h c 1 m . M. IX. p. 1 IS I .

Kölbl Paul, Baumeister. M. XVI. p. LIV,

Kolin, die Bartjiolomaeuskirche. M. I. p.

214 ,215, 221. M. VI. p. 22«. M. XVII.

|.. LXII.

— Wandmalereien. M. XVII. p. ,XIV,

— mittelalterliche Thürbeschläge. M. XV.

p. 46.

Kolin, Restaurationen. M. XVII. p.

CXXXIV.
Koller Jos., Domherr in Fünfkirchen. M.

XIIL p. U.

Kolmar Flügelaltar. M. XIV. p. XXXIII.

Köln, St. Gereonskirche. M. VIIL p. 225. s.

auch Cöln. M. XV. p. 2.

K 1 o n i t 6 chSigm., Erzbischof v. Wien. M.

XIV. p. LVHI.
K o 1 1 s c h i t z k y , Franz. M. .\. p. C.KII. M.

XL p. XXIV.

Komotau, die deutsche Ordenskirche. M.
IV. ],. 135.

Kondrac, roman. Kirche in Böhmen. M.
I. p. 147. M. XVI. p. C.XIl.

König Joh., Maler. M. X. p. 219.

— die heil. 3 von Zappert. M. IL p. 139.

s. Drei Könige.

Königgrä tz
, die Domkirche. M. I. p. 222.

M. VIIL p. 238.

— die inneren Stadtthore. M. XVII. p. CGI.

Königs aal, Cistercienserkloster. M. IL p.

130. M. XIV. p. LXXIX.
Königswiesen, O. Oe. Pfarrkirche. M.

XVII. p. CLIL
Korne u bürg, ewiges Licht. M. VII. p. 325.

— der Stadtthurm. M. VI. p. 191.

Kopanina in Böhmen, roman. Kirche. M.

I. p. 147. M. XVI. p. CLXXXV.
Kopenha-en , das Museum. M. XIV. p.

LXXXVIII.

Köpfe an Bauwerken. M. Wll. p. IX.

Kopfputz, franz. und bürg, bei Frauen.

M. \1. p. 40.

Kopftrachtj die männliche. M. V. p. 184.

212, 265.

Kopftuch, das, im Mittelalter. M. \l. p. 26.

Kopisch, (Gross-) Vertheidigungskirche.

Siebenbürgen. M. IL p. 269.

K OS t e I ec, roman. Kirche in Böhmen. M. I.

p. 147.

K iisto lac. M. -\1I. p. 19.

Kowary, roman. Kirche in Böhmen. M. I.

p. 147. M. XVI. p. CLXXXl.

Krabicc v. Weitmil. M. XVI. p. 86.

Kraft Anton. M. XIV. p. 135.

Krakau's älteste Geschichte. M. X. p. 58.

— und seine mitf ilallcrlichen Denkmale. M.

XL p. Gl.

— von -Leiikov.ski. M. IL p. 280.

- licfcstigungswcrke. M. VI. p. 142.

— das Florianithor. M. 11. p, .llö.

— der Dom. M.I. p. LSI. M. .V. 57. M. XL
p. GVL
der Domschatz. M. IV. p. 4L M.XI.p.ClX.

— Reliquiar im Donischatzc. M. XU. p.

78. p. LXIX.

Mitra.M. XII. 77.

die Hciligengcistcapcllc iiii Dum. M. V.

p. 294.

— die russisclic Capcllc am Dom. M. IV.

I>. 40.
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Krakau'sDom, Jag. KönigsgrUber M. V.

p. 297. M. XIV. p. XCVII. M, XV. p.

ein.

— die Marienkirche. M. I. \i. ISI. M. IX.

p. 97.

— die Franciscuskirche. M. I. p. 18"2. M. XI.

p. CVI.

— die Dreifaltigkeits- oder Dominicaner-

kirche. M. 1. p. lS->. M. II. p. 17. M.IX.

p. 97. M. XL p. CVI.

— dieKatharinenkirohe.M. I.p. 182.M.XY.

p. CVII.

— Barbarakirche. M. XI. p. CVI.

— Andreaskirche. M. XI. p.CVIII.

— h. Kreuzkirche. M. X. p. CVII.

— Bernhardinerkloster. M. XIV. p. XVIII.

— die alte Synagoge, il. XI. CVI.

— das Rathhaus. M. XI. p. CVIII.

— das Collegium Jagellonicum. M. I. p. 31,

65, 182. M. XI. p. CVI. M. XIII. p. CXIV.

— die Tuohhalle. M. I. p. 182. VIII. p. 131.

— Todtentanzgemälile. M. XIV. p. XVIII.

— mittelalt. Tliürbescliläge. M. XV. p. 49.

— Thurmkreuz. M. XV. p. 71.

— Wetterfahnen. M. XV. p. 86.

— Eisenarbeiten. 51. II. p. 305.

— Codex pioturatus der Stadt v. Behem.

M. III. p. 3-28.

— die Ausstellung der Gelehrten-Gesell-

schaft in Krakau. M. IV. p. 18.

Krako in Siebenbürgen, Fundort röm. Al-

terthümer. J. I. p. 21.

Kran ach Lucas. J. IL p. 120. M. XIV. p.

133, 136.

— der ältere (Gemälde-Sammlung zu Melk).

J. II. p. 135.

— Maria im Weingarten. M. XVI. p. 33.

Krapina, in Croatien. M. I. p. 236.

Krapfeld, Erbauung einer Kirche daselbst.

J. IV. p. 55.

— .(Kärnten) Funde. M. II. p. 249.

Kremer, Baudirector in Krakau. M. XIII.

p. CXIV.

Kreidefeuer, die. M. X. p. XXXVIII.

Kremnitz, goth. Kirche. M. XIII. p. XVI.

Krems, die Piaristenkirche. M. XI. p. 123.

— Siegel. M. XL p. XIV. M. XXVII.

p. XXIII.

— Spitaloapelle. M. XIII. p. XVIII.

— Sacramentshäuschen. M. VIII. u. CXIl.

M. XV. p. öl.

— mittelalt. Thiirbeschläge. M. XV. p. 49.

— Eisenarbeiten daselbst. M. XIII. p. XX.

M. XV. p. 51.

Kremsmünster, der Tassilokelch. J. IV,

p. 10. M. IL p. 247. M. IV. p. 6, 169.

M. IX. p. 8.

— die Tassiloleuchter. M. IV. p. 44.

— Reliquicnküstchen. M. XIII. p. CXVIII.

— die Kotulaim Stiftsscliatze. M. VI. p. G5.

— biblia pauperum. J. V. p. 15, 19.

— Miniaturen. M. XIV. p. 168.

Kreuser's Bildnerbucli. M. VIII p. 327.

Kreuz in Brixen. M. 1. p. 161.

— (rom.) aus dem Schlosse Bilin. M. XVII-

p. CLXL
— im Museum zu Cividalc. M. IV. p. 327.

— zu Essen. M. III. p. 284.

— (Altar-) Graner-Schatz.J.III.p.r23.u. 136.

— (Vortrage-) (apostolisches, f) (Jraner-

Schatz. .1. IIL p. 133, 135. M. XIV. p.

IIXVI.

— in Heitau. M. VI. p. 149.

— in Hermannstadt. M. VI. p. 152.

— das wunderthätige am Hochaltar zu

Innichen. M. I. p. 202. M. III. p. 2:S8.

— zu Iglo. M. VI. p. 162.

— in Domschatze zu Krakau. M. XL p. CIX.

— gothischesVortrage-K. in der Ambraser-

Sammlung. M. XIV.p. 62. M. XVII. p.l06.

— das s. g. Melker Kreuz. J. II. p. 131.

— im Münchner Nat. Museum. VI. p. 113.

— (Altar-) ein Reliquiar im Prager Dom-
sehatze. M. XIV. p. 27.

— (Vortrage-) zu Venzone. M. IV. p. 290.

— zu Pols. M. XV. p. CIX.

— zu Gerona. M. XV. p. XXII.

— aus Eisen. M. XV. p. 71.

— auf der archaeol. Ausstellung zu Wien.

M. VI. p. 101.

— Altarkreuz der ungar. Reichs-Insignien.

M. IL p. 173.

— als Reliquiare. M. XIII. p. CXXIII.

— byzantinische, gefunden in Böhmen. M.

V. p. 212.

— mittelalterliche. M. IX. p. XVI.

Kreuzes, zur Archaeologie des M. VII. p. 335.

Kreuzen, die Pfarrkirche. M. XVII. p.

CLXXXV.
Kreuzauffindung, Darstellung. M. IX.

p. 240. M. XIV. p. 180.

Kreuzenstein Ruine. M. XL p. CXXXI.
Kreuzgänge, an Cathedralkirchen. J. II.

p. 57.

— Beste desselben im Benedictinerkloster

s. Johann in Arbe. J. V. p. 159.

— am Dome zu Brixen. M. I. p. 17. M. II.

p. 113 M. VI. p. 129.

— im Dominicanerkloster zu Budweis. M.

III. p. 17G.

— im Stifte IL.henfurt. M. AI p. 20.

— zu Millstadt. J. IV, p. 97. M. I. p. 209.

JI. XIV. p, LIV.

— am Dome zu Olmütz. M. XVI. p. 143.

" zu St. Paul. J. IV. p. 77.

— im Dominioanerkloster in Pettau. M.

III. p. 27.

— V. S. Emmeram in Regensburg M. XVI.

p. XCIV.
— im Dominicanerkliister zu Ragusa. J.

V. p. 277.

— im Franciscanerklobter zu Ragusa. J.

V. p. 283.

— zu S. Zeno In Verona. M. X. p. 144.

— zu Wittingau. M. III. 41. 172.

— zu Martinsberg. J. I. p. 102.

Kreuzgänge, zu Xeuberg. M. I. p. 3.

— Blitzen, Franciscanerkloster. M. IL p.6l.

— Lilienfeld. J. II. p. 117.

— Ardacker. J. 11. p. 108.

— Aggsbach. J. IL p. 144.

— Gaming. J. IL p. 142.

— am Salzbiirger Xonnberge. J. IL ji. 16.

— in Stifte St. Peter zu Salzburg. J. IL 56.

— zu Tisnovic. J. IIL p. 265.

— Heiligenkreuz. J. III. p. 279.

Kreuzgewölbe-Construction. J. IIL p. 20.

Kreuzigung Christi, Darstellung. .\I. XIV.

p. 133, M. XVI. p, XLX.

Kreuzigungsbilder, die Nägelzahl. M.
V. p. 56.

Kreuzmythus. M. V. jj. 30.

Kreuzpartikeln. .M. XIII. p. C.W.
Krieg v. Hochfelden; Geschichte der ,Mil.

Architectur. M. V. p. 57,

Kroisbach, ein Mithraeum. M, XII. p. 119.

Krone Karl des Grossen. M.II. p. 89. M. XII

I

,

p. 41,

— deutsche Königs-, im Aachner Dom-
schatze. M. IV. p. 65.

— des heil. Stephan. M. IL p. 201.

— im Nat. Museum zu Pest. M. IV. p. 68.

— V. Böhmen. M. II. p.231. M. IV. p. 331.

M. XV. p. XCVl.

— Rudolphs L, König _v. Böhmen. M. .VVl,

p, 89.

— die Österr. Haus- M. XVI. p. XXVII.
— im Grabe Königs Casimir. M. XIV. p.

XCVIII. M. XV. p. LV.
— auf den österr. Fürstensiegeln. M. IX.

p. 183.

Kronfragmente, byzantinische, im Pester

Museum. M. VIII. p, 80. M. XII. p. 86,

88, 99,

Krönungsmantel, ungarischer, dessen

Futter, M. IV. p. 257, M. V. p. 73.

Krosno, Minoritenkirche. M. XIV. p. XCH.

Krüge auf der .Ausstellung zu Krakau, M,

IV, p. 36.

— auf der Ausstellung- zu Wien s. Wien.

Krügelorden im Mittelalter. M. XV. p,

CXVII.

Krumau, die Marienkirche. M. I. p. 244.

— (Böhmen) die Pfarrkirche. M. III. p. 173.

— die Minoritenkirche. M. III. p. 174.

— die Burg. M. IIL p. 174.

Kru mm s tab, dessen liturgische .Andeutung.

M. IL p. 256.

— in der griechischen Kirche. M. II. p. 262.

— des heil. Wolfgaag. M. XVI. p. XCIII

.

— des heil. Erhard. M. XVI. p. CLXIV.
— zu Göttweig. J. IL p. 146. M. IL p. 259.

— im Stift Altenburg. M. IL p. 259.

— zu Klosterneuburg. M. IL p. 259.

— zu Raigern. M. IL p. 259. M. III. 136.

— zu St. Wolfgang. M. IL p. 307.

— auf der .Ausstellung in Krakau. M. IV.

p. 41.

t*



XXVIII

Krummst ab, am Nonnberge in Salzburg.

J. II. 12. 15. M. III. p. 251.

— zu Zwettl. M. III. p. 136.

— im Schatze zu Zara. .1. V. p. 174.

— auf der archaeol. Ausstellung zu Wien.

M. VI. p. 74.

— Originalzelcbnung eines. M. III. ji. IStd.

KruscTae, Serbien. M. X. p. 15.

Krypta in iler Collegiatkirehe zu Altbunz-

lau. M. I. 14G. 197. M. XYI. p. LXXXI.

— im Dom zu Brisen. M. VI. \i. 9G.

— zu Brescia. M. V. p. 120.

— zu Civita Castellana. M. V. p. 198.

— zu Capua. M. V. p. 203.

— in St. Fenno zu Verona. M. V. p. ISö.

— im Dom zu Fünfkirchen. J. I. p. 129.

M. XIII. p. 20.

— in der Stiftskirche zu St. Florian. M.

XVII. p. LXIV.
— in der Kirche zu Trcbic. M. XVII. p.

CLXVIII.

— zu Tihany. J. I. p. 120.

— im Dom zu Vesprim. J. I. p. 115.

— in der Kirche zu Martinsberg. J. I. 100.

— in der Stiftskirche zu St. Paul in Kärn-

ten. M. 1. p. 121.

— zu Gurk. M. I. p. 121.

— zu Doxan. M. I. p. 146. M. XVI.

p.LXXXIX.
— zu Ardacker. .1.11. p. IOC.

— zu Salzburg, Nonnberg. J. II. p. 29.

— zu Göttweig. J. II. p. 145.

— zu Brück. (Tirol) M. II. p. 175.

— zu Maria Wörth. M. XIII. p. 70.

— zu Murau, Mathäuskirche. M. XVII. p. 5.

— zu Palermo. M. A'. p. 230.

— der Prager Georgskirche. M. 1. p. 195.

— zu PoHc in Böhmen. M. I. p. 147.

— zu Goess. M. XI. p.97. M. XV.p.CXVII.

— zu Venedig, St. Marco. M. XI. p. 19.

M. XV. p. 139, p. 150.

— im Dom zu Zara. .1. V. p. 171.

— zu Innichcn. M. III. p. 127.

— der Cathedrale in Salerno. M. V. p. 225.

— der Kirche in Cimitile. M. V. p. 224.

— im Dome zu Krakau. M. X. p. G8.

— zu St. Zeno in Verona. M. X. p. 120.

— zu Lieding. M. XI. p. 155.

— in der alten Stiftskirche zu Lamliach. M.

X. p. 21.

Krystallgefässe als Keliquiarc. IM. XIV.

p. 21.

K rystall-Iicch er des Erzherzogs Maxi-

milian. M. XI p. 162.

K ii che n rcst-riindo in iJiineniark. (vorhi-

storische.) M. XIV. p. J.XXXVIII.

K u enri ng Kirche und Karii'r M. X\. \<.

CLIX.

Kugicr'e Ocschiclite der Baukunst. (1850.)

M. I. p. 47.

Küküllö, Schloss In Siebenbürgen. M. II.

p. 218.

Kula (Bulgarien), Denkmale. M. XVII, p. 51.

Külb, N. Oe. J. II. p. 151.

•— Sacramentshäuschen. M. XV. p. CXI. VIII.

Kümmernuss, die heil. M. I. p. .57, 132.

M. II. p. 58, 135, 235, 327.

Kunst im Handwerk, die. M. XVII. p. CVI.

— und Poesie, altchristlicüe in ihrem Zu-

-sammenhange. M. XVII. p. CXLII.

— Grundriss der bildenden. M. X. p. LXV.

K u n s t e n t w i c k 1 u n g in Dalmatien. J. V.

p. 139.

Künstler am Hofe K. Uii.lulpli II. M. XV.

p. LIX.

Kunstsammlung Artaria. XIII. XXXIV.
K uns ttopo gr ap hi e V. Doutscliland, von

I.otz. M. VII. p. 286.

K u p fer s t i chsamm 1 u ng im ijenii. Mu-
seum. M. XIII. p. 89.

Kupetzky ,Ioh. Maler. M. X. p. 219.

Kuppelbau, dessen Erklärung. M. I. p. 72.

Kuppel-Kirch en , Anlagen. M. VIII.

p. 100.

K uppelkirc ho : St. Donatus in Zara. .1.

V. p. 164.

— Karlshof s. Prag.

Kurtea d'Argyisch, griecli. bischnfl. Klo-

sterkirche. J. IV. p. 177.

Kusstäfelchen. M. XIII. p. C.XXII.

Kiistenje, Funde. M. XIV. p. 125, 190,XC.
Kuttenberg, die Anlage Yon M. XVII. p.

CXXVIII.

— Barbarakirche. M. I. p. 2 11. M. VI. p.

264, 284.M. IX. p. XXIV. p. XI.IV. M.

XVII. p. LXII.

— Dreifaltigkeitskirche. M. VI. p. 315.

— derStadtlirunnen.M. I.p. 137, M. VI. 317.

— das Rathhaus. M. VI. p. :i20.

— die Erzdechanteikirclie. M. VI. p. 254.

— der wälsche Hof. M. VI. p. 258.

— die alte Burg. M. VI. p. 259.

— die Himnu-lfahrtskirche. M. \I. p. 201.

— Chorstühle in der Barbarakirclie. M.

VIII. p. 261.

— die Erkcrcapelle im wälschen Hofe. M.
V. p. 120. M. VI. p. 315.

— die Silberbergwerke. M. XVI. p. .\1I.

|p. 315.

die Grüfte in den dortigen Kirchen. M.

XV. p. V.

— das steinerne Haus. M. I. p. 215. M. \ I.

p. 315.

— Restaurationci;. M. VII. p. -J.'io. M. XI.

p. XXXV. M. XVII. p. CXXXIV.

I.aa, die Burg. M. XVII. j.. CI.XXXVII.
- die Pfarrkln^hc. M. .XVII. p. (;XC.

LaaK fKärntcn) . die Kirche. M. I.p. 125.

M. IX. p, 118.

— mittclalt. eiserne Standleuchter. M. .XV.

p. 76.

I.aciacuni. .M. .XIV. p. X.XVI.

Lacroma. J. V. p. 285. M. XV. p. CXXXIV.

Ladislaus Posthumus, Herzog etc., dessen

Siegel. M. XIV. p. 193.

Ladjarak Fund eines röm. Meilensteines.

M. XVI. p. CI.XVII.

Ladu rner Justin M. XIV. p. III.

Lagosovce, Bulgarien. M. XVII. p. 62.

Laibach, Fumle römisch. Denkmale. M.

1. p. 161.

— Grabmal des Grafen J. P. Cobenzl. M.

XI. p. CXXVII.
— Funde ans der Gegend um. M. I.X.

p. XIII.

— Grabdenkmale iin Dom. III. p. 80, 191.

— drei alte Stammbücher Im Museum. M.

VH. p. lou.

Lambach, (). 0. Im Conventgebäude ro-

manische und frühgothische Reste,

Schlusssteine M. XI. [). 25.

— röm. Meilenstein. M. XI. p. IX.

— Stiftssicgel. J. M. XI. p. 17.

— Baugeschichte des Stiftes. M. XI. p. 15.

— die Fresken in der Kirche. M. XIII. p.

LXXXVI. M. XIV. p. 92, 188.

— roman.Pontifical-Kelch. XIII. p. XXIII.

— Theodorich Abt. M. XIV. p. 190.

Lamberg, Georg v., sein Grabmal in Lai-

bach. M. in. |i. 81. M. IV. p. 52.

— .loh. Georg Freih. v. M. \ 11. p. 100, 127.

— Joh. Freih. v. dessen Grabmal. M, XVIl.

p. LXXXVIII.

Lamberg'sche UapcUe im Passauer Dom.

M. XVII. p. CLXXXV.
Lampe, antike aus Bronze in Form einer

Basilica. M. XIV. p. LXIII.

L ampo t ing, Hertneid v., Grabmal. M.XVII.

p. CLXXXIV.
Lana, die Pfarrkirche. M. II. p. 325.

L a n d a u , die Familie. M. VII. p. 104.

— die Belai;erung v. M. XV. p. XCVIII.
Land eck, M. XIV. p. V, CV.

Landeskron, sächsische Feste in Sieben-

l.ürgcn. .). I. p. 46. M. I. p. 129.

— Kärnten, Flügelaltar. M. IX. p. 110.

L .1 II d e s k u n d e v. N. O. der Verein für M.

XVI. p. LXXII.

Landsberg Herrad von, Bildercyclus der.

M. IV. p. IM. M. XIV. p. 171.

— die Pfarrkirche. .M. XIV- p. XCV.

I.andshut. Chorstühle in der Martins-

Kinhc. M. VL p. 107. M. Vlll. p. 25o.

Lang -Jan, Kemi, Maler. M. X. p. 219.

Lanschau, Böhmen, roman. Kirche. M.

I. |.. I 17.

La n zani Polldoro. M. X. p. 219.

Laon, den Dom. J. III. p. 67.

I.ap i sl azz u 1 i-Schüssel in dcrk. k. Schatz-

kammer. M. XVI. p. XXVII.

Lappiz, (Woifg.) von Rappolteidiirchcn,

sein Grabstein. J. II. p. 1.17.

Lasberg, (0. Oe.) Kirche. XVII. p. CXIX.

Laterne in der Burg Karlstein. M. VII. 99.

Laudnn"», Denkstein in Ernstbrunn. M.

XVII. p. Cl.VII.



XXIX

Lauf, Schloss. M. X. p. LXXXII.

Laun, die Kirche zu. M. XI. p. LV.
— Benedict von M. I. p. 241. M. VI. p-

108, 263, 324. M. XV. ],. CXXIII. M.

XVI. p. IV.

— Hans, von Krumau. M. XIV. p. CXV.
— die Familie der Kitter. M. XVII. p. 87.

Lauriacuni. J. I. p. 54. M. XI. p. LXX.

M. XI [I. p. 175.

Lausanne, n 'tt lalterliche Befestigungen.

M. XIII. p. 139.

Lautensack's Ansicht v. Wien. M. XIV.

p. LIV.

Laxenburg, röm. Mosaikboden. M. XIII.

p. 66.

— Reliquiar. M. XIII. p. CXX.
— Grabmal des Leonhardt Schauer. M.

xvii. p. ccx.
— die Rittergruft. M. XVII. p. CCX.

Laymann Domin., .\bt zu "Weingarten. M.

XIV. p. LX.

Lebeny S. Leiden.

Leber Otto von. M. XIV. ].. LV.

Lechfeld, die Sehlacht am. M. XIIL 176

Lectoriums. Lesepult.

Lederarbei,ten, das Futteral für die böh-

mische Königskrone. M. IL p. 235.

Leder-Tapeten im Mittelalter. M. IX.

p. 95.

Legende des heil. Blasius. J. IV. p. 141.

— des heil. Christoph. J. V. p. 152.

— des heil. Johannes von Trau. J. V. 192.

— der heil. Katharina. M. IV. p. SO.

— des heil. Nicolaus. J. IV. p. 160.

— des heil. Vincentius. J. IV. p. 148.

- v. heil. Zono. M.IY. p. 333.

Legio I. Xoricorum. M. XL p. LXIX.

— II. ad. etc. M. IL p. 286.

— Secunda Aulica. M. XI. p. LXIX.
— VII. M. XIV. p. XLVIII.

— XI. Claudia. M. I. p. 238.

— XIV. M. xvri. p. c.

— XXIL J. II. p. 117.

Legis- Glückselig: der Prager Dom. M. I.

p. 188. M. IL p. 185.

Lehnin M. XIV. p. LXXXIII.

Leiblfing, Ignaz und Cliri&topli von. M.

XL p. XXIII.

Leibwache, der rüm. Kaiser. XIV. ]i. 164.

L eichenfeld (heidnisches) in Grosspold.

M. IL p. 109.

Leiden, roin. Kirche zu. J. I. p). 107. ,1.

III. p. 8«. M. II. p.7, 35. M. III. p. 144.

M. XIII. p. 14.

Leim nach den Kecept des Theophilus. M.

X.VL p. 7.

L e i ninger Georg zu Hardeck. M. III. 126.

Lemann Karl f. M. VIII. p. 144.

L emberg, der Dom und die Dominicaner-

kirche. M. XIV. p. XCII.

Glocke in der gr. kath. Domkirche. M.

XI. p. LXXXIX.

LenkovitBch v. Freithurra, Hanns, dessen

Grabmal in Xeustadtl. M. II. p. 183.

Lentia. M. XI. \>. LXXI.

Leobeii, die Frauenkirche am Waasen. M.

V. p. 55.

— Glasgemälde. M. .Kill. y. V.

— Denksäule. M. XI. p. LXXIX.
•— Wappen und .Siegel. M. XYI. p. CXLI.

M. XVII. p. CLIX.

Leonhardskirche, bei Sachsenburg in

Oberdrauthal. M. I. p. 126.

Leopold der Heilige, Siegel. M. IX. p. 243.

M. XIV. p. CXV.
— der Freigebige, Markgraf, Siegel. M.

IX. p. 245. 268.

— der Tugendhafte , Herzog. M. IX. p. 248.

— der Glorreiche, Siegel. M. IX. p. 253.

— I. V. Habsburg, dessen Siegel. M. XL

p. 146.

— III. Herzog, sein Siegel. M. XII. p. 181.

— IV. Herzog, Siegel. M. XII. p. 187.

Leopoldsdorf, Grabsteine zu. M. XVII.

p. CXXII.

Lepkovski's "Werk über Krakau. M. II.

p. 280.

Lerch Niclas. M. XL p. XX. M. XIV. 104.

Lesach, die Jacobskirche. M. I. p. 125.

— Lorenzkirche. M. I. p. 125.

Lesbos, die Insel. M. X. p. LXIX.

Lesepult bei St. Ambros in Mailand. M.

xin. p. cxiii.

— zu Ossegg. M. IV. p, 98. M. XIII.

p. CXIII.

— zu Aachen. M. XIII. p. CXIII.

Leubner Paul, Pfarrer in St. Johann. M
XIII. p. XCIII.

Leubus, eist. Abtei in Schlesien. M. IX.

p. 46.

Leuchter, kirchliche. M. I.K. p. XVI.

— ihre Form. M. V. p. 310.

— im Mittelalter. M. XV. p. 74, 76.

— im Domschatze zu Aachen. M. IV. p.

329. M. VII. p. 116.

— roman. in Göttweig. J. II. p. 147.

— mittelalt. in Klagenfurt. XI. p. LXXXII.

— in Laas. M. IX. p. 120.

— in St. Helena. M. IX. p. HO.

— siebenarmiger in Klosterneuburg. M.

VI. p. 33.'i.

— in Briinn. M. VII. p. 20.

-~ in Mailand. M. V. 314.

— mittelalterliche im Münchner Nat. Mu-

seum. M. VI. p. 113.

— im Domschatze zu Venedig. M. VI. 197.

— aus Eisen in Zeben. M. XVII. p. III.

— (Hänge-) eine Sirene als, in der Am-

braser Sammlung, Üürerzeichnung. M.

VIIT. p. 127.

— s. auchHängclc-uchter im germ. Museum.

M. XIII. p. 103.

Le u chte rfuss, Fragmente ''ii Pester Mu-

seum. M. XII. p, 93.

Leutschau, die katholische Pfarrkirche.

M. L p. 14. M. III. p, 64. p. LI. M. VIIL

p. 207.

— die Capellc der Aussätzigen. M. III.

p. 69.

— die niittelaltcrliohen Kunstwerke in der

Jacobskirche. M. V. p. 277.

— die Wandgemälde der Jacobskirche. M.

VII. p. 301, 325.

— Chorstiihle, daselbst M. VIII. ].. 261.

— ein Teppich, daselbst M. VIII. p. 290.

— mittelalterliche Eisenarbeiten. .M. .WII.

p. CXV.
— Grabstein des Georg Vlebach. M. IX. V.

Leux Franz von Luxenstein. M. II. p. 145.

Lcyden, Lucas v. M. XV. p. CXIV.

Liber pontificalis des Anastasius Biblio-

thecarius. M. V. p. 70.

Libcan in Böhmen, ronian. Kirche. M. I.

p. 147.

Libis, roman. Kirche In Böhmen. M. I. 147.

— Wandmalereien. M. XVI f. p. XIV.

Lihnuu in Böhmen. M. XV. p. LXII. M.

XVI. p. CLXXXV.
Lichendorf, Denksäule zu. M. XVI. p.

CXLVII.

Lichtsäulen (s. auchTodtenleuchten), im

Allgemeinen. M. VIL ,321. M. XV. 177.

—' zu Basel (Klingenthalj M. VII. |i. 228.

— zu Brixen. M. VII. 321.

— zu Preistadt. M. IL p. 307. M. VII. 321.

— zu Gurk. M. VII. 321.

— zu Hainburg. M. I. p. 105. M. VII. p.

322. M. XL p. XCIII. M. XV. p. XCL
— zu Keutschach. M. XIII. p. XXI.

— zu Klosterneuburg. M. I. p. 105. M. VII.

— zu Lorch. M. XIIL p. 178. 183.

— zu Mailberg. M. XVII. p. CVIII.

— zu Maria -Saal. M. I. p. 123. M. XIL

p. 25.

— zu Murau. M. XVL p. XI, IX.

— zu Oppenheim. M. VII. p. 229.

— zu Penzing. M. L p. 106. M. VII. p. 321.

— zu Prag. M. VIL 319.

— zu Kanten. M. XVI. p. CXLVII.

— zu Ilegensburg. M. XVI. p. LIX.

— zu Straden. M. XII. p. LXVII.

— zu Tüffer. M. XL p. LXVI. •

— zu Voitsberg. M. XI. p. LXIV.

— zu Völkermarkt. M. XI. p. 62.

— zu Voran. M. XL p.LXVI.

Lichten stein, Agnes von, vermalt mit

Leutold V. Wilden. M. XVIL p. CCXIL
— N. Oe. Ruine mit röm. Capelle. .1. II'

— p. 30. M. I. p. 83.

— Ruine (Steiermark). M. III. \'. 296.

— Ulrich von. M. XVII. p. 1.

— Otto von. M. XVII. p. 3.

— Ulrich's vor, Grabsccin. M. .Wll. CIL

— zu Murau , die Familie. M. \ II. p.

156, 204.

— Hanns von ,
und die Maria-Stiegen-

Kirche in Wien. M. 11. ].. 16, 17, 29.
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Lichtenstein, Bertha von, ihr Grabmal.

M. II. p. 73.

Lichtenwald in Steiermark. J. II. p. ^^C.

Lichtenwörth , N. Oe. Pfarrkirche. M.

1. p. 105. M. XVII. p. CXLIII.

Liebshausen, die Pfarrkirche. M. I.

p. 147. M. XVI. p. CXXV.

LiebesburgerS Darstellung von M. XVII.

p. LXXXVII. s. Rein.

Lieding. die Kirche. M. 1. p. 1-24. J. IV.

p. 55. M. XI. p. 153.

Lieffrienk Wilh. Cornelius. M. XIII. p.

145, 149.

Lieuz, die Kirche zu. (.Tirol) M. II. p. 175.

LietawaBurg. M. XV. p. CIL

Lilienfeld, das Stift. J. II. p. 109. J.

III. p. 87.

— die Stiftskirche. M. III. p. 143. M. VI.

p. 119. Jl.IX. P.140.J1.XIV. p.LX.N:iX.

— Gemäldesammlung im Stifte. J. II. 1-0.

— Concordantia caritatis. J. V. p. 27.

Limb erg, das Heidenfeld. M. XV. p. CLX.

Limburg a. d. Lahn, der Dom. J. III. p. 53.

XVII. p. LXXIII. M. VI. p. 86.

— a. d. L. Retabulum. M. XV. p. 21.

Limousin er Emails im Prager Domsehatz

s. Prag.

Lincoln, die Kathedrale. J. III. p. 76.

Lind, römische Funde zu. M. IV. ]i. 51.

— St. MartLnskircLe. M. III. p. 331.

— der Karner. M. IIL p.331.M.IV. p.48.

Lindau, Wilhelm von. M. XL p. XXIIL

Lint Peter van, Maler. M. X. p. 219.

Linz die Stadtpfarrkirche, Carmeliterkirche.

SI. XIV. p. XV.

Lippoltsberg, die Kirch«?. J. III. p. 27.

Li terat ur-Rejiertorium im gerin. Museum.

M. XIII. p. 85.

Liter, in P.ölimen ,
ronian. Kirche. M. I.

p. 147;

Littitz Ruine. M. XV. p. L.WIII.

L ob ko vic'sches Kreuz im Schlosse zu Bi-

lin. M. XVII. p. CLXL
Lobmtng (Gross-) Sehloss und Kirclie. M.

III. p. 331.

Lochner Karl Freiherr von. M. Wll. p.

XXVI.

Locliy (Böhmen) die Bonifaciuskirche. M.

IX. p. XXVI II.

Locki. M. XIII. p. 107.

Loccuin, die Chorstühle in der Kloster-

kirche. .M. VIU. |.. 218.

Lorn-I'alarika (Bulgarien;, .M. -Wll. p. 57.

Lomni c, die Herren von, ihre Monumente

in Ernstbrunn. M. XVII. p. CLVII.

Locon, der »eine .Jungeo anhaucht. M. I. 5.

Lond on, die Kirche des Dower. J. III. 42.

— Wcstmiinster-Abtei. J. III. \<. 80.

Lrin goliard i soll e Baugeselze. M. XVI.

p. 03.

Loosdorf (K. U. M. I).) ilic Ilanscnburg.

M. XVII. p. CXCV.

Loo s dorf, Grabstein des Leonhard F.nen-

kel. M. in. p. 107.

Lorch (0. Oe.}, die Kirclie zu. J. I. p. 52.

M. II. p. 307. XIII. p. 175. M. XVII.

p. LXVI. M.

— die Todtenleuchte. M. XIII. p. 178.

— der Karner. M. Xlll. p. 178. M. XVII.

p. LXVI.
— Glasgemälde. M. XIII. p. 181.

— Sanctuarium. M. XIII. p. 174. M. XV.

p. CXLVIII.

— Grabmale. M. XIII. p. 175.

— Bischof Constantin v. M. XIII. p. 175.

— DenksUule. M. XIV. p. XVI.

Losenstein Georg Christoph Freiherr von.

M. VII. p. 131.

Lothringen, Prinz Karl von. M. XIII. p.

CVIII. M. XIV. p. LVII.

Lotto Lorenzo . Maler. M. X. |i. 219.

Löwe, welcher die Jungen anhauchend und

durch sein Brüllen belebt. M. I. p. 5. 34.

M. II. p. 190. J. II. p. 144.

— während der roman. Kunst dargestellt

J. V. p. 243. M. III. p. 232. J. II. p. 41.

— romanische Sculpturen im Münchener

Xat. Museum. M. VI. p. 111.

Löwenkopf, als Thürklopi'er in Gleink.

M. XVII. p. CLX.
— im Domschatze zu Salzburif. -M. VI. p.

101.

Löwenstein, Joh. Casimir Graf. M. MI.

p. 129.

Lübeck, Chorstühle in der Marien-Kirche.

M. VIII. p. 263.

— Holstenthor. M. XIV. p. 117.

Lübkc's Geschichte der Architektur (1855).

M. I. p. 187.

Lub om i rski'sclie Sanunlung von Kurist-

gegenständen. M. IV. p. 43.

Luca, der Dom. M. V. p. 191.

Luditz, verschlackter Wall. M. XIII. p.

XXXVI.

Ludm il la-Ileliquiar im Prager Dom. M.

XIV. p. 12.

Lu d wig König v. Ungarn. M. .\II1. C.\X.\I.

— II. König v. Ungarn. .M. X. p. 1H2. M.

XIV. p. LVI.

Lugano, die Engelskirche. M. IV. p. 5.

Luggau, die Servilenkirche. M. I. p. 120.

Lügenveitel in Tcrnitz. M. XIIl. p. CV.

Luini Bernh. Maler. M. IV. p. 2, 3. M. X.

p. 219.

Lunz, N. iJe. Kirche. .1. 11. p. 103.

Lupaglava, lic I'aulincrklosterkirchc. M.

]. p. 235.

Lüster aus Bronze zu Sokkau. M. 1\, l,)9.

— in St. Jacob in Steiermark. M. .XVI. 123.

— - aus Eisen in St. liarliara (Steierm.) M.

XVI. p. 121.

— aus Bronze in .Murau. M. XVI. p. 9.|.

Luttach in Tirol. M. I. p. 205.

— die Catlicdrale. J. III. p. 71.

Lützow's Zeitschrift für bildende Kunst.

M. XIV. p. LXXIII.

Luzern mittelalterliehe Befestigungsbauten.

M. XIII. p. 129.

M.

Maliuse, Gemälde von. M. XIII. p. 93.

Maohland, Otto von. M. XVIL p. 82.

Mac i nee, in Croatien , die Kirche. M. I.

p. 232.

Madrid, königl. Gallerie. M. IX. p. 77,80.

Maestrich, Reliquientafeln. M. XV. p. 22.

Magdeburg, der Dom. J. III. p. 91.

— Capital aus dem Dome. M. VI. p. 59.

— Chorstühle im Dom. M. VIII. p. 260.

Mähren, Heinrich, Markgraf v. M. XIV.

p. 71.

Majaro, GiuliO da, Architekt. M. XIII.

p. CIL

Maid an p ek, Serbien. M. XII. p. 42.

Maiersdorf, Funde bei. XIV. p. LXXXIX.
Mailand, St. Laurenzkirche. J. III. p. 6,

83. M. IL p. 8(i. M. III. p. 18. M. XIIL
p. XLIX. M. XV. p. 2.

— St. Ambrogio. M. III. p. 19, 252. M.
XIII. p. CXIIL

— St. Pietro in Gessate. M. V. p. 119.

— die Kirche St. Celso. M. III. p. 43.

— St. Eustorgio. M. III. p. 43.

— der Dom. M. III. p. 45.

— der Domschatz. M. V. p. 147.

— siebenarmiger Leuchter. M. V. p. 314.

— die Gallerie der Brera. M. IV. p. 91.

Mailberg (N. Ö.) St. Kunigunden-Kirche.

M. XVII. p. CVII.

Mainz, der Dom. J. III. p. 25.

— das Holzthor. M. VI. p. 141, 185. M.
XIV. p. 113.

Maler, .\nton Blumcnthal. .M. IV. p. 22.

— Gaudenzio Ferrari. M. IV. p. 2.

— Bernardino Luini. M. IV. p. 2.

— ein, im XIV, dessen Siegel. M. .XIIl.

p. LVIL
— Conrad Dorner. M. .\I1I. p. CVI.
-- Gebhart Plalz. M. .Xlll. p, CVI.

— J. Jac. Fink. M. XIIl. p. CVI.

— - Jacob der Benedictiner. M. XIII, p. 17.

— Johann Suess. M. IX. p. IOC.

- Jacob Seiscnegger. M. IX. p. 70.

— Spranger. M. X. p. 47.

-- in Osterreicli. .M. \ll. p. -joi.

— aus Tirol. M. XI. p,. Xl.IV.

Malerei, Anweisung zur, vom Theophilus.

M. XVI. p. 3.

— Ilanilbucli cler, vom Berge Atho». M.
XVI. p. .i,

— zur, im Mitlelaltür. i\l, \I. p, 303.

— wärcnd des Uebergangs-Styles in Böh-

men. M, XVII. p, LXXXII,
— zur Geschichte der deutschen. M, XVII.

p. XIX,
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Malerei, Geschiclite der italienischen.

XVII. i>.
CXXXIV.

— Pflege dermitteliilterlichen, in Schlesien.

M. XVII. p. CC.

— in Italien vor Raphael. M. XVII. p.

Malerei (Miniatur-) von Monte-Cassino. M.

XVII. p. CLIII.

Malereien auf Stein. M. 111. p. 248.

— in Seelau (Böhmen). M. IV. p. i;!7.

— in der Kirche zu St. Marein bei Seckau.

M. X. p. 204.

— am Gewölbe der Anastasiakirche in Ve-

rona. M. V. p. 47.

Malersagen. M. IV. p. G.

Maler schule in Rühnien. M. I. p. 29.

— böhmische. M. II. p. 195.

— die deutsche und niederländische,

von Waagen. M. VII. ]>. 84.

— zu Kiew. M. IV. p. 40.

— von Verona im XIV. Jahrhundert. M.

V. p. 5.

Malerzunft, in Wien, ilire Statuten. M.

VII. p. 208.

Malotitz in Böhmen. M. I. p. 147.

Mals, zwei alte Wehrthiirme. M. XIV. p.

XXIII.

Malvasona bei Cividale. M. II. p. 190.

Manassia, Kirche zu. M. X. p. 22. M.

XIII. p. CXXVII.

Mandelgren, monuments Scandinaviques.

M. VI. p. 77.

Manfo, gothische Kirche zu. J. I. p. 1:51.

Manglis, die Kirche. M. XII. p. LXIV.

Mank, die Kirche. J. II. p. 152.

Mantegna Andreas. M. X. p. 219.

Mantegna's I-'resken in Padua. M. IV. 185.

Mantel, der röm. -deutsche Kaiser Krönungs-

M. II. p. 88, 124.

— der königl. Krönungsinsignien. M. II.

p. 14C, 2T3.

Mantuano, Domenico Feti , Maler. M. X.

p. 216.

Marburg, die Elisabethkirche. J. III. p.

100. M. III. p. 33. M. XI. p. 12G.

— Schloss. M. XIV. p. 108.

— (Steiermark) dessen Wappen und Siegel

M. XVr. p. CXLTI.

Marc Aurel. M. XIII. p. 175.

Marcheck, dessen Siegel. M. XVI. p. CHI.

M. XVII. p. XXV.

Marcocia va in Siebenbürgen. J. II. p- 88.

Marenulae. M. XVI. p. XCIV.

Margaretha, Tochter Königs Bela IV.

M. XIII. p. XXXIII.

Margaretlien a. Moos, N. Oe. roni. Kir-

che. M. I. p. 83. M. II. p. 302.

— rom. Capelle. M. I. p. 83.

— goth. Kirchenchor. M. I. p. 105.

— Grabdenkmale. M. XVII. p. CCX.

Margus, röm. Flottenstation. M. XIII. p.

GXXVI.

Mareit, St. Magdalenakirche. M. II. p.

330, 327.

.M aria- Ver kiin di gun g , Miniature im

Sal/.burger Antiphonar. M. XIV. p. 178.

— dargestellt im Vyschrader Codex, s. Prag.

.Mariasdorf, in Ungarn, die Kirche. M.

1. p. 1.19.

Maria mit den Tliieren. v. Alb. Dürer. M.

XVI. p. L.

— mit drei Brüsten. M. .\.ll. |'. XI.VU.

— von Burgund. M. XIII. p. 14C.

— Theresia, Statue der Kaiserin in Kla-

genfurt. M. XIII. p. CVII.

— an dem Gail, Kirche in Kärnten. M. IX.

p. 109.

Mariabuch, die Kirche. M. 111. p. 329.

M a r i a - F e u c h t in Kärnten. M. XIII. |>. 7ö.

Mariahof, die befestigte Kirche. M. III.

p. 302.

Maria-Saal, dessen Stiftuni;. J. IV. p. 44.

— (Kärnten) Kirche. M. XII. p. U. M. I-

p. 123.

— der lleidentemjiel (Karner) M. XII. p.

24, 25.

— dieTodtenleuchte. M. I. ]<. 125. I. p. 123.

— das s. g. Pestkreuz. M. I. p. 27.

— mittelalt. Thürschlossblech und Thür-

beschläge. M. XV. p. 49 , 59.

— Kelch aus. M. XII. p. 22.

Maria-Selpritsch. M. XIII. i.. 79.

— AVeitschach in Kärnten. M. I. p. 124.

Maria-Wörth, Kärnten, die Kirche und

der Karner. J. IV. p. 54. M. I. p. 12G. M.

XIII. p. 73.

Maria-Zell, die Kirche. M. XIV. p. G7.

— der Karner. M. XIV. i>. 87.

— Antipendium v. Silber. M. XIII. CVII.

— die Schatzkammer. M. I. p. 172. M. XIV.

p. 88.

— die Sigmundscapelle bei. M. IV. p. 282.

Marienbild, dreiarmiges. M. III. p. 2G.

— (altes) inBresnic, Böhmen. M. II. p. 138.

— zu Krumau. M. XIII. p. 174.

— Hohenfurt. M. III. ]p. 175.

Marienburg. M. XIV. p. IUI, 117.

— Thurmkrönung. M. VI. p. 142.

Mariencultus. Entwicklung des. M. VII.

p. 119.

Mariens Tod. Darstellung. M. XIV. 23 181.

— Darstellung auf einem Elfenbeinschnitte

in Klosterneuburg. M. VII. p. 143.

— Krönung, Darstellung im Prager-Passio-

nale. M. V. p. 83.

Markion. M. XIII. p. 165

Mar kl in Böhmen, roman. Kirche. M.I. 147.

Markomannen, die in Böhmen. M. XIV.

p. CXIII. M. XVI. p I.

M a r k m a n n e n w a 1 1 in Böhmen. M. XIII.

p. LXXVI.

M a r k o m a n ii c n T li u r m in Klingenberg.

s. dieses.

Markovic, Böhmen, Kirche. M. IX. XXIX.

Marktschelkcn , Siebenbürgen Verthei-

digungskirche. M. II. p. 268.

Maros, ITussgcbieth der, röm. Ansiedlungen

daselbst. J. I. p. 5.

— Nemeti , eine römische Ansiedlung. J.

I. p. 5.

Marsberg, Ober-, die Nicolai-Kirche. J.

Hl. ],. 101.

M as eh cl k i n , Barbara von Bappenhaimb.

Grabdenkmal. .M. XVll. p. CXIV.

Martersäule bei Wernstcin O. Oe. M. II.

p.46.vorl3.

— bei Leoben. M. XI. p. LXXIX.
— bei St. FIr.rian. M. XVII. ].. I.XV.

— bei Brunn. M. XVI. p. LVII.

— Deutsch-Altenburg. .M XVI. |.. 1.111.

— bei Hainburg. M. XV. p. XCI.

— Liehendorf. -M. XVL p. CXLVII.

— bei Lorch. M. XVII. p. LXVI.

— zu Mattersdorf. M. II. p. 321. M. VII.

p. 323.

— Murau. M. XVI. p. CXLVI.
— zu Oedcnburg. M. II. p. 321.

— ritten. M. XVL \,. LHI.

— Radkersburg. M. XVI. p. CXLVII.
— Schäufling, M. XVI. p. CXLVII.

— bei Wien (Spinnerkreuz; M. XVL LIII.

— im alten Wien. M. XIII. p. CXI.

~ in Wiener-Neustadt. M. I. ).. lOG. M.

XVI. p. LIV.

Martinsberg, die Baulichkeiten der Ab-

tei. J.l. p. 96. J. IIL p. 88. M. IIL 143.

— in Siebenbürgen , die Vertheidigungs-

Kirche. M. II. p. 265. J. IIL ].. 189.

Martianz (Ungarn) M. XV. p. 9.

Marzoll, Kirche (Baiern). M. XI. \<. 73.

M ässigkeits-Orden, mittelalt. M. XV.

p. CXVI.

Masolino's Wandgemälde in Castiglione.

M. IV. 32.

Massovien, Alex, Bischof v. M. .XIV. p.

LVIII.

Material, das zum Bauen und dessen Ein-

fluss auf die Entwicklung der Baukunst.

M. III. p. 5.

Mateyko, Maler. M. XIV. p. XCVIII.

Matham, Adrian. M. X. p. LXXXIX.

Mathias Corvinus, König. M. XIV. p.

LXXXVII.
— dessen Portrait. M. XIII. p. LXX.\I.

— vor Wien. M. XIII. ]<. 171.

Mattersdorf, Martersäulen. M. II. p. 321.

M. VII. p. 323.

Mattigthal, Kunstwerke im. M. XVII.

p. CIX.

Matucajum, in Kärnten. M. II. p. 25n.

Matzen (N. Oe.) Monstranze. M. VI. p. 47.

— in Tirol. M. XIV. p. XXIIL

Maulbronn, Cistercienserkirche. M. XIV.

p. LXXXI.
— Kloster, Capitäle. M. VI. p. 56, 60, 64.

— die Chorstühle in der Klosterkirche. M.

VIH. p. 254.



XXXII

Mauer bei Wien, gothischer Chor. il. I.

p. 106.

— in N. Oe. (K. O. \V. W.) J. II. j.. lüO.

M. IV. 113.

— (Sacramentshäuschen).il. XV. p. CXLIX,

Mauerbach, Grabmal Friedricli des Schö-

nen. SI. XIV. p. 101.

— Grabmal des Leonhanlt Schauer. M
XVII. p. CCX.

Maulpertsch, Maler. J. I. p. 111.

Maultaschschutt, bei Hochostrowitz.

M. V. p. 247.

Mauthhausen, die Pfarrkirche. M. XVII.

p. LXXXII.

Max I, Kaiser, dessen Streitharnisch. M.

XIV. p. LVI.

MayrAesam, Holzschnitzer und Künstler.

M. I. p. 205.

Mazzuola Franz, Maler. M. X. p. 219.

Meaux, die Kathedrale. J. III. p. 67.

Mechnejov, Böhmen, roman. Kirche. M.

I. p. 147.

Mechtler, der Dom. J. III. p. 100.

Medaille des Jacob Seisenegger. M. IX.

p. 94.

— auf eine unbekannte Vermälung. M.

IV. p. 280.

— auf den Entsatz der Stadt Wien. M.

XIII. p. CXI.

— im germanischen Museum. M. XIII. 103.

Meiers dort", die Kirche. M. XII. p. XXVI.

Meilenstein bei Lambach. M. XI. p. IX.

— röm. in Mitrovitz. M. XIV. p. XXXVII.
— in Mösendorf. M. XIV. p. XXIV.

Meissau, Heidenreich von, dessen Grab-

mal. J. II. p. 144.

— Otto V., sein Grabmal. JI. XVII. p.

CXXIII.

— Siegel. M. XVII. p. XXV.

Meldeman's Kundbild von Wien. M. VIII.

. p. 119. M. XIV. p. LIII.

Melk, das Stift. .T. II. p. l.m >1. XIV. 60.

— das grosse Reliquienkreuz. M. XIV. p.

59, G2.

— TragaltUre. M. XV. p. XXX.
— Trinksehale des heil. Ulrich. M. XVII.

p.lCLXXI.

— Reliquiar in Form eines Koj)fes. M.

XJII. p. CXIX.

— liilderhand.schriflcn. .\1. Vll. p. 2IJ9.

— mittelalterliche Bucheinbände. M. IX.

p. 9«.

— die Kirche im Markt. J. II. p. I.i7.

Mclnik, Ho..itiengerä»s.M. XIV. p. CXVIII.

M <Mii III i n gen , Ilauptkiicho , (j'lior.stühle.

M. VI. p. 107.

Mcminlinu' Jan van, Maler. .M. \. p. 156.

M. X. p. 219.

Mcnestrie r (Claudius. M. XIV. ]>. L.

Meran, die l'larrkirchc. M. I. ji. 41. M. II.

p. 323. M. IX. p. XI,. M. X. p. LXXX.
— die Spitalkirch«:. M. II. p. 323.

— der Kurncr. M. II. p. 324.

Meran, das Kelleranitsgebäude. M. I. p.

42. M. II. p. 323. M. X. p. LXXIX.
— Holzschnitzwerk im Thurn-Taxis'schen

Eentamte. M. XVII. p. LIV.

— ein interessanter Kachelofen. M. I. 43.

— Siegel. M. XVII. p. XXV.

JJerigi Michael. M. X. p. 219.

Merklas W. f. M. XI. p. CXLIII.

Merovinger Grabmale. M. XVI. p. C.

Merseburg, der Dom. M. XIV. p. CVII.

Meschen, Siebenbürgen, Vertheidigungs-

kirrhe. M. II. p. 205.

M essalina. M. XIV. p. 154.

Messijs Quintin, Maler. M. X. p. 220.

Messina AntonoUo da, Maler. M. X. 220.

Messkännchen in der Sammlang des

Freiherrn von Rothschild. M. XIII. p.

XXXIV.
— im Ung. Museum. M. XII. p. 112.

— das christliche. JI. IX. p. 1

.

— im Domschatze zu Venedig. M.VI. p. 197.

Messkleider, mittelalterliche. M. XVI.

p. 1 14. s. Gewänder.

M et hier, die Kirche zu. .1. III. p. 59. M.

XI. p. 126.

Metnitz, der Karner. M. XIV. p.LIV.

Met SU Gabriel, Maler. M. X. p. 220.

Mexicanische Mythologie. M. XIII. 107.

Michael .-Vngel o's plastische Werke. M.

IV. p. 109.

Mi ch ac Isb erg, die Kirche am, in Sieben-

bürgen. .1. III. p. 179. M. II. p. 63. M.

XI. p. XXVIII.

— Burg in Siebenbürgen. .J. I. p. 45. M.

1. p. 129.

Michel, Meister in Wien, Bildhauer. M.

XVII. p. 14.

JI i chels tetten, dieKircheunddasSchloss.

M. XVII. p. CXCVI.

M ieris Franz, Maler. M. X. |i. 220.

Mies, die Stadtthore. M. IV. p. 212.

Migazzi .\ntonia, ihr Grabmal. Jl. XIV.

p. CIL

M Ilitar-Diplum, röm. M. XIV. p. 125.

p. 257.

.\lill8tatt, die Stiftung des Klosters. J.

IV. p. 83. M. XI. p. .'lO. M. XIII. p.

169, 174.

die Kirche. .). IV. p. 93. M. I. p. 1-JO.

p. 208.

— die Bauzeit der Kirche. M. IV. p, sl.

rler Kreuzg.'-ng. J. IV. ]). 97. .M. II. p.

169. M. XIV. p. l.IV, CXIX.

— Nonnenkloster. J. IV. p. 105.

Minden, der Dom. J. III. p. 101.

Miniaturen in einem Gebetbuch zu Bre-

men. M. VIII. p. 313.

- im Evangclislarium K. Heinrich 111. In

Bremen. M. Vi. p. 57.

- (Handschrift; Missalo desKönigsM. Cor-

vin in BrÜHsel. M. IV. p. 20.

— im Cnpitcl-Archiv zu Cividale. .1. II.

p. 217.

Miniat uren von J. Fouquet inFrankfurt.

M. XII. p. XXIII.

— zu Göttweig. J. II. p. 147. M. XVII.

p. LXXXVII.
— in einer Handschrift zu Hamburg. M.

XI. p. CXIII.

— in dem Handschriften Codex millenarius

in Kremsmünster. M. IV. p. 12.

— im Kloster Langegg. J. II. p. 144.

— in der Bibliothek zu Lilienfeld. ,1. 11.

p. 119.

— im Stifte Melk. J. IL p. 135.

— in dem Evangeliarium des Prager Dora-

sehatzes. M. XVI. p. 103. M. XVII.

p. LXXXVIII.
— des Vyschehrader-Codex. M. V. p. 16.

— des Codex: Passionale der Äbtissin Kuni-

gunde. M. V. p. 75.

— im Codex zu .Jungbunzlau. M. XIII. p.

XLVIII.

— aus Salzburg in München. M XL p. 67.

— im Stifte Seitenstetten. J. II. p. 128.

— in Handschriften zuSelcan.M.III. p. 180.

— in der Handschrift, „Cantionale" zu

Teplitz. M. IV. p. 96.

— in einem Codex der Marcianischen Bi-

bliothek in Venedig. M. XVII. p. LV.

— im germanischen Museum. M. XIII. 89.

— in den s. g. corviniarischen Codices. M.

XIII. p. LXXXI.
— Handschrift in der Wiener Hofbibli-

othek. M.,111. p. 313.

— in einem Gebetbuche zu Botzen. M.

XIV. p. XXVII.
— im Antiphonar v. St. Peter in Salzburg.

M. XIV. p. 174.

— altchristlicUer Zeit. M. XIV. p. 107.

— im Znaimer Codex. M. XV. p. 91.

— in steirisohen Kirchen. .1. IL p. 230.

— Malerei im Monte-Cassino. M. XVII.

p. CLIII.

— Gemäldein Böhmen. M. X Vll. p. XXVII.

— in Böhmen. M. V. p. IL
— in Böhmischen Handscliriften. M. IV.

p. 199.

— des Codex: matervcrborum. M. V. p. 33.

der Ciblia pauperum. M. VII. \<. 207.

Minneburg, Darstellung der. M. .\U. p.

IV. M. XVII. p. 43.

M inoriten-Orden, der. M. Vlll. |i. 70.

Mirevelt Michael, Maler. M. .\. p. 220.

M issale Homanuin. M. IL p. I9.'i.

Miskolz, die Stephanskirche. M. IL p. 216.

Mistcistoin, das Schwert. M. Xlll. 155.

M i tli ras-eul tus in Ocsterrcicli. M. XIII.

p. XXXIV.
Denkmal bei Uoz.uik in Krain. .M. IL

p. 311

L

Basrelief in Siebenbürgen. M. V. p. 56.

Mittraeum in Deutscli-Aitcnliurg. M. V.

p. 301.

— in Kroishaeli. M. .\I1. p II'.».

Mitra, die. M. Xll. p. 09, .\LV.
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Mitra im Schatze zu Adinont. M. V. p. "i.itj.

— froman.) im Biixncr Domschatze. M.

VI. p. 131. M. XII. II. 7:i.

— zu Gran. M. V. p. 210. M. .\II. p. 80.

— des heil. Stanislaus in Krakau. M. IV.

p. 41. il. XII. 77.

— im Raaber Domschatze. M. III. p. 110.

— im Schatze ileä Domes u. des St. Peters-

stiftes zu Salzburg, s. Salzburg.

Mit ro vi tz, Römersteine. M.XVII. p.XCIII.

Mitrovitz, röni. Inschriften zu. M..\IV. p.

XLii,, cvr.

— Meilenstein. M. XIV. p. X.\XVII.

— Funde. M.XV.p. LIT. M. XVI. p. CVIIl.

Mitterkirchen (O. Oe.), Kirche. M. XVII.

p. CXIX.

Mob el, alte, im germanischen Museum. M.

XIII. p. 10-->.

Möchling, (Kärnten), Kirche. M. XVII.

p. 37.

— Schreinwerk daselbst. M. XVII. p. 37.

Med ena, der Dom zu. J. III. p. 83.

— Tommaso da. JI. X. p. '220.

Mödling, die Othmarskirclie. M. 1. p. 106.

— die Spitalkirche. M. I. p. 106.

— Maria unter d. Tannen, Gemälde in der

Othmarsliirche. M. XVI. p. 39.

— Saeramentshäuschen daselbst. M. XV
p. 50 u. p. CXLIX.

— Gitter am Taufstein daselbst. M. XV.

p. 70.

— die Thür des Sacramentshäuschens. M.
IV. p. 106.

— Siegel des Marktes. .M. XV. p. GXLIII.
— der Karner. M. I. p. 83. M. III. p. 203.

M. XII. p. 156.

— Fresken im Karner. M. XIV. p. 100.

M öggers, Ulrichscapclle. M. I. p. 28.

— kostbares Kreuz (byzantinisch). M. I.

p. 31.

Mog:gio Jacob. M. XIV. p. 153.

iIobeln"ic, die Marienkirche. 51. I. p. U7.
M. XV. p. LXI. M. XVI. p. CXXVII.

— Marienstatue. .M. XVII. p. VIII.

Moldava, Bster. Serbien. M. XU. p. 46.

Moll Nie, Bildhauer. M. XIII. p. CVI.

— Balth. M. XIII. p. CVI.

— Anton Cassian. M. XIII. p. CVII.

Mönche, als Künstler im Mittelalter. M.

VII. p. 1 , 36 , 83.

M ö n c h s d o r f , die Kirche. M. XI. p. XXVIII.

Monogramm Christi, il. VIII. p. 141.

Monogramme und Steinmetzzeichen in

Breslau. .M. VII. p. 52.

Monogramm des Hanns ßurkmayr. M.

XIII. p. 135.

— das christliche. M. XIII. p. 154

— des Veit Stoss. M. XIII. p. LI.

— des Lucas Kranach. M. XIV. p. 137.

— schlesischer Künstler. M. VIII. p. 328.

Monstranzen, Ueber. M. I. p. 206. M.

VL p. 108.

— in der Pfarrkirche zu Bozen.>L VI. ]>. lOS.

Monstranzen silb., goth., bei den Fran-

eiscanern in Bozen. M. II. p. 62.

— im Bri.xuer Dcmi.'schalze. M. VI. 47.

p. 133.

— zu Cilli. M. VI. p. 17.

— zu (iüns. M. Xllf. p. cm.
— zu Klosterneuburg. M. VI. p. 47 u. 273.

— zu Matzen. M. VI. p. 47.

— zu Priglitz. M. VI. p. 47.

— im Stifte St. Paul. M. X. p. 11 1.

— zu Seiteristetten. J. IL p. I2,'>. .M. VI.

p. 47. M. XL p. XXV.
— in der Wiener Ambrascr-Sanimlung. il.

XII. p. LXIX.
— in der Sammlung Rothschild (Wien).

M. XVI. p. LXIV.

— zu St. Lconhard bei Tamsweg. .M. XV.

p. XXVL
— im Prager D.imschatz. .M. .W. p. 27.

— zu Eger. M. XVII. p. CLXXII.
— zu Gemona. M. IV. p. 287.

— in Gerona. M. XV. p. XXII.

— im Domschatz zu Gran. .1. III. p. 139.

— zu Hall, Tirol. M. III. [,. 110.

— zu Jagerberg, Steiermark. M. I. p. 14.

— im Stifte Melk. J. IL p. 134.

— zu Xesselsdorf (Mährun). M. lil. p. 88.

— zu Rabensteir. J. IL p. 153.

— gothische zu St. Leonhard in Kärnten

M. II.p. 138.

— zu Sedletz (Böhmen). M. I. p. 20.

— zu Wolfsberg in Kärnten. M. II. ji. 138.

— zu Zmigrod. M. VI. p. 219.

— auf der archäol. Ausstellung zu Press-

burg. M. .X. p. CXIIL
— goth., in Steiermark. J. IL p. 231.

MontagnaBartholomäus. M. VIII. p. 205.

Monte-Cassin o, die Miniatur-Malerei von.

M. XVII. p. CLIII.

Mnntforte, die Herren von, ihr Wappen.

M. II. p. 298. M. III. p. 193.

— Hugo V. M. XIV. p. LIX.

Monumenti artistici e storici delle Pro-

vincie Venote. M. I. 185.

Monu mental geschichte üesterreichs

(i. e. corpus epitaphiorum) , ihre Mög-

lichkeit. M. I. p. 2.

Monza, der Dom. M. III. p. 47.

— der Schatz. M. III. p. 48.

— St. Maria della Strada. M. III. p. 48.

Moos in Tirul, die Kirche. M. I. p. 200.

Moor Anthony, Maler. M. X. p. 221.

Moosbrugger, Wendelin, Leop. .Vug.

Fried. Jos. M. XIII. p. GVL
Moosburg, Kärnten, Tliurmruine. J. IV.

p. 53.

— Chorgestühle. M. VI. p. Iii7. M. VIII.

p. 250.

Moosfunde, in Dänemark. M. XIV. p.

LXXXVIII.

Mord des letzten Premysliden. M. XVI. 91.

Moretto da Bresoia, Maler. M. X. p. 220.

Mosaik, das Wesen des. M.XV.p. 173.

Mosaik, die Kunst des bei, den Alten. M.X.

p. XL
— die Technik des .M. IV. p. 175.

— in der römischen Villa zu Nenn ig. .M.

XL p. VI.

— -Boden bei Karlsburg gefunden. M. Xll.

p. XX.

— -Fussboden in Petronell. .M. V. p. 301.

— -Arbeiten im Chiemseeer-Hbfe zu Salz-

burg. M. XIII. p. 53, 63.

— Fussboden in La.\enburg. M. XI II.p. 6(>.

— im Dom« zu Triest. M. IX. p. LH.
-- im St. Marcusdom zu Venedisr. M. I\'.

p. 179.

Mösendorf, röm. Meilenstein. .M. .\IV.

p. XXIV.

— Burgstall zu .M. XIV. p. 14S, 171.

Moses vor dem Dornbusche, Darstellung.

M. XVIL p. LXVII.

Moskau, Kirclienschatz der Synodal-Sa-

cristei zu M. X. p. XLL
Mozzoni P. M. XIII. p. 151.

Müglitz, Funde aus der Gegend um. M.
VIII. p. 21.

Mühlbach in Tirol, eine spätgothische

Kirche. M. L p. 203.

— in Siebenbürgen, di'e Kirche zu. J. IIl.

p. 185. M. 1. p. 00, 111. >[. XL
p. X.WIII.

Müiilhausen, Böhmen , ehemalige Stifts-

kirche. M. I. p. 147. M. III. p. 142, 178.

M. VIII. p. 11, 36. M. XVI. p. XLIV.
— die Aegidiuskirche. M. III. p. 179. M.

VIII. p. 40. M. XVI. p. CLV.
— die ßartholomäuskirche. M.VIII. p. 45.

— von den Hussiten zerstört. M. IX. p. 134.

Mühlhof, Conrad von. M. XVI. p. 90.

München, königl. Bibliothek, Biblia pau-

peruni. J. V. ]i. 10.

— Gr.abmal Kaisers Ludwig im Dome. M.

XVIL |,. CLXXIII.

— Dom, Chorstühle. M. VI p. 107.

— das National-Museuni. M. VI. |i. 109.

M.. XIV. p. 137, XCIV.
— ein Pacher'scher -\ltar im Nation. Mu-

seum in München. M. VII. p. 238.

— ein Flügelaltar im Xational-Museum. M.

VII. p. 255.

— das Elfenbein-Relief (h. Grab) im Xat.

Museum. M. VII. p. 85.

— Renaisance-Ampulla im Xat, Museum.

M. I.X. p. 38.

— Weiiirauchschitfchen im Xat. Museum.

M. XIL p. Xl.LX.

— Aquamanile daselbst. M. IX. p. 21.

— Miniaturen aus Salzburg im Xat. Mu-

seum M. XL p. 07.

— Gemälde: Madonna im Aehrenkleide. M.

XL p. 73.

— Maria mit den Trauben. M. XVI. p. 39.

— Miniaturen in der Bibliothek. M. XIV.

p. 148, 171.

München grat z, Kloster. M. IX. \<. 129.
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M iin clis dorf . Siebenbürgen, die Kirche,

J. III. p. ISI.

Münster, der Dom zu ,T. III. p. 5(1, .t"J.

— rom. Leuchter. M. V. ji. ."14.

Muntebun, die Burg. M. XV. \'. 113.

Münzen mährischer Landesfiirsten. M. I.

p. 27.

— böhmische. .M. II. \k 1G4.

— antike, in ihrem Bezüge auf Dacicn. M.

VII. p. 135, lei.

Münzenfund in SteiermarU. M. XIV. p.

XII. und XXVII.

— in MUhren. M. X. p. LXXXI.

— in Jahrendorf. M. XII.
i..

XIII.

— in Doberna-Refyo. M. XIV. \: XIII.

— in Ybbs. M. VIII. ].. 111.

— zu Kaindorf in Steiermark. M. I. p. 4C.

— zu Rottigel in Mähren. M. I. p. 2G.

— in Siebenbürgen. M. 1. p. s.') .127.

— zu Stein in Kraiii. M. I. p. 1Ö6.

— zu Tibod, Ungarn. M. I. p. 15.

— bei Olah-Pian in Siebenbürgen. M. I.

p. 102.

— bei Guravcy. M. 1. p. 102.

— in Aggsbach. M. III. p. 28.

— zu Kroos. M. I. ji. 153.

— um Firtos in Siebenbürgen. M. III. 259.

— in Lascina (Croatienl. M. III. p. 28.

— in Les (Krain). M. IV. p. 280.

— bei Mehadia. M. X. p. XXXII.

-- in Xeuhaus {Steiermarki M. XIV.

p. XIII.

— bei Potok (Ung.) M. X. p. XXXI.

— bei Termay (Ung). M. IX. p. XXXIX.

Münzsammlung des deutschen Hitter-Or-

dens in Wien. M. III. \: 252.

— zu Göttweig. J. II. ]. 117.

— im germ. Museum. M. XIU. p. 92.

Murau, die Schicksale der Stadt. M. XVII.

p. 4.

— die Mathäuskirche. .1. II. p. 223. M. VI

p. 89. M. XVII. p. 1.

— Lichtsaule. .M. XVI. p. 4.

— .Martersäule. .M. XVI. p. CXLVI.

— t'eldkanzcl. M. XVI. p. XLIX.

Murano, der Dom, Fricsmustcr. M. IV. ]>,

187. M. V. j,. 7 2.

— die Salvator-Kirche. -M. III. \i. 277.

Muratnrum statuta im Codex picturatus

Krakov. M. IV. p. 77.

Murillo Barthol, .Maler. M. X. p. 221.

Mursa. M. XIV. p. XL.

Museum, die Nnthwendigkeit eines histo-

ri.nchen. .M. II. p. 138.

— des Baron Bruckcntlial in IIiTiuannstadt.

.1. I. p. 27.

— germ. M. XIII. p. H3.

M uxi kzi mme r im germ. Museum. M. .XIII.

p. 92.

M u t hman nsd orf , spütgotfaischcr Chor. M,

I. p. 100.

Mutina, Thomas de, .Malir. M. X. p. 220.

Mylatln, Kirche zu. M. XIV. |.. X(;lll.

X.

Xachod, die Kirche und das Sacraments-

häuschen. M. XV.
i>. LXVI, CXLIX.

Xadejkau. M. XV. p. XCIX.

Xadelra a le rei. J. IV. p. 115.

Nagel's Wiener Flau. M. XIV. p. Llll.

\agy-Enged, die Kirche. M. XIII. p.

XX.XIII.

— Hegy, Holzkirche. M. XI. ].. (1.

— Karoly, rom. Kirclie zu. .1. I. p. 100.

— Magyar, die Kirche. M. III. p. 240.

N aha rwali s eh e Brüder. M. XIII. ]i. 154.

Namen von Salzburgor Künstlern im Mit-

telalter. M. L p. 114.

Xapoca in Siebenbürgen. .1. II. p. 78.

Naumburg, der Dom. J. III. p. 47.

— Chorgestühle im Dom. M. \ III. p. 200.

Neapel, der Dom und das Baptiftcriinu. M.

V. p. 222.

— S. Domenico magg. M. V. p. 223.

Xechwalice in Böhmen, roman. Kirche.

M. I. p. 147.

Nedelisce, Croatien, spätgotliisclic Pfarr-

kirche. M. I. p. 232.

Neefs Pieter, Maler. M. X. y. 221.

Neer. Arthur v. d., Maler. M. X. p. 221.

Xeidhart der Goldschmied. .\I. XIV. UlO.

— Kitter, Grabmal und E|iitapliiiini. M,

XV. p. XVII, XLVL
— die Familie in Ulm. M. XV. p. XLVI.

Xcit hausen, in Siebenbürgen, Vcrtheidi-

gungskirche. M. II. p. 214.

Nennig, röm. Villa. M. XI. p. VI.

Nepomuck, die Kirche. M. IV. p. 212.

N p pe M d orf, Siebenbürgen , die Kirche. J.

III p. 18Ü.

Nero, röm. Kaiser. M. XIV. 190, LXXXII.

Nesselsdorf, die Ilolzkirchc. .M. III. 88.

Netheimer Hanns, Baumeister. M. .XI GG.

Neuberg, das Stift. M. I. |.. 3. M. XIV. p.

101, LXXXII.
- die beiden Renaissaijce-Fliigelalläre. M.

IL p. 310.

— die alte Pfarrkirche. M. I. i'.
172. M. II.

p. 311.

— die Stiftskirche. .1. II. p. 221. M. I.

p. 3.

— Restauration des Capitelhauses M. X VI.

p. CVI.

— Betstuhl. M. XVI. p CXXVIII

— licstauratiiin des Kreuzganges. .\l. XV.

p. XLV , OLX.
— mittelall. 'riiürgrilTe, 'l'hürsclilnss und

Kb.pfer. M. IV. p. lOG. M. XV. j.. 55.

— Grabmale zu. M. XV. p. CXVII.

das Stiftssiegel. M. VIIL p. 4H.

di(? iVeih. Familie im Besitze eines kost-

baren Rcliipiiars. M. XIII. p. CXIX.

Ne uen b u rg. das Scliloss. M. III. ]i. fi.

Ncucndorf (Böhmen), die Pfarrkinhe. M.

IV. p. 135.

Neucnhäusel, Johanna von. M. X\'1I. p.

CLIV.

Neuhaus in Böhmen, die Burg. M. III.

p. 169.

— die Stadtpfarrkirche. M. III. p. 171.

— die Spitalscapelle. M. III. p. 17 i.

— Wandmalereien. M. V. p. 183. M. XVII.

,.. XIV.

— in Steiermark, Miinzenfund. M. XIV.

p. XIII.

— liuine in Tirol. M. I. p. 203.

Neu mann, Anna Maria von. M. XVII. ]i. 3.

Neumarkt, die Pfarrkirche. M. IIL p. 303.

M. XVI. p. (;.

— die Jacobscapelle. M. IV. p. 49.

Neunkirchen in N. Oe. M. XIV. ji. CVUl.
M. XV. p. Gl.

— der Brunnen. .M. \II. p. 191.

Neuss, die St. Quirinskirche zu. J. III. 49.

Neusohl. M. XIIL ]>. XVI.
— Taufbecken. M. XII. p. IIL

Neustadt 1, Grabmal des Wilhelm \. Vil-

landers in. M. IL p. I,s2.

— Grabmal des Hanns Lenkovitsch v.

Freienthurm. M. IL ]>. 1S3.

— des Georg v. Sigisdorf zu Grosswink-

leren. M. IL p. 184,

— des Christoph Gall v. (iailenstein. M.

II. p. 185.

— des Gregor Rab. M. II. p. 185.

Neustift, (Maria) bei Pcttau. J. IL p. 220.

M. XV. p. CV.

Neutra, Siegel des Domcapifels. M. VI.

p. 2G6.

Neuville r die Kirche. M. V. p. 75.

Ncwton's, Reise in der Levante. .M. -X.

].. XCVII.

Nibelungenlied und Sage. M. XV. |p. LIl

.

M. XVI. p. XXVIII.

Niederndorf, das Annakirchlein (Tirol).

M. I. p. 202.

N ieil ( r-K urz w ald in Schlesien, Flügel-

altar. M. I. p. 201.

— Oels,die Kirche. M. X. p. XXXV. M.

XI. p. XLI.

N i e d e r v i n 1 1 , eine Glocke zu. M. I. IM».

Niello, da-, und ilessen Technik. .1, IV.

].. 15. M. IV. p. ,s. M. XV. p. 21'.

N i m b u rg , <lie Kirche zu. M. I,|i. 217,

Wandmalereien, M, XVII. p. XIV.

N imbus, der. M. XIV. ji. IST.

Nimiz, Wenzel und Maru'aretha von. M.

XVII. 1.. ccx.

N i s e h en in Kirchen , ihre Bestimmung. M,

III. p. 24 5.

- romanische in der Krypte zu Martins-

berg. J. I. p. 103.

— in St. Kmmeram und im allen Dom zu

Regensburg s. Regensburg.

NoIa, die Todtcncapidl.-. M, V, p. 224.

Nona, die Stadt J. V. p. 1H3.

der Dom. M. III. p, 327.

— Anselm-Kin'he. M, III. p 327.
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Nona Kreuzcapelle. M. III. p. ;')-27.

— Nicolaus. M. III. p. .'l-.>7.

TJonsberg. M. XIV. p. in-2.

Nord hausen. M. XIV. p. CIV.

No ricum. M. IX. p. LXUI.
— ilie röm. Provincial-Bovölkerung. M.

XIII. p. I.

Nothalt Le.i. .M. XIV. p. LVIII.

Novi, die Baudenlcmale. M. III. p. 325.

Noyoti, Xiitredame-Kirchc. .1. III. |i. 38.

Nu d V oj vic, die Capelle. M. I. p. 117. M,

XV. p. LXI. M. XVI. p. CXIX.

Null Ed. T. d. M. XIII. p. LXUI.

Nürnberg, St. Sebalduskirohe. J. III. p.

.57. M. VI. p. S7. M. XIV. p. 134, 135.

— gemi. Museum. M. XIII. p. 83. M.XIV.

p. LXII.

— Schachfiguieii iui germ. Museum. M.

XV. p. CXL.
— die lieil. Geisteapelle. M. XIU. p. XCV.
— Laurentiuskirclie. M. XIII. p. 134, 135.

— Jacobskirche. M. XIII. p. 135.

— Wandgemälde am Kathhaus. M. XIII.

p. 14-2.

— mittelalterliche Eisenleuchter. M. XV.

p. 75, 78.

Nu s s d rf an d. Traisen. J. II. p. 155.

Nyir-BÄthor, die beiden gothischen Kir-

chen zu. M. III. p. 54.

— Holzkirche. JI. X. p. 6.

Ny ni wegen, der Bogenfries an der Kirche.

M. VI. p. 116.

0.

Oberbezau. M. XIV. p. LXXV.
Oberburg (Steiermark), Grabdenkmale. J.

II. p. 213. .M. VI. p. 243.

Obdach, die Kirche zu. M. III. p. 331.

Oberndorf' in Vorarlberg, die Wappen-

tafeln der Ritter v. Hohenems. M. I. 90.

— in Kärnten. M. II. p. 41. s. auch Griren-

thal. Griffen, Griffenthal.

Ob er drau b u rg, die Kirche. M. XI. ]>. 53.

<)bermauern (Tirol) , die Kirche. M. II.

p. 176.

Obertyn. M. XIV. p. XCII.

Oberwesel, Chorgestühle in der Stifts-

kirehe. M. VIII. p. 247.

— M. XIV. p. 121, 124.

Obienitz, in Böhmen, roman. Kirche. M.

I. p. 147.

O e z a , dife Kirche zu. M. III. p. 143.

Oedenburg, die Benedictinerkirche. M.

VIII. p. 339.

— die Michaclskirche. M. I. p. 107.

— der Karner. .1. I. p. 108. M. I p. 108.

M. XII. p. 158.

— Johannescapello. .J. I. p. 109.

— Denksäulen. M. II. p. 320. M. VII. p. 322.

Ofen (Buda), römisches Bad. M. II. ji. 281.

M. XIII. p. 59.

— (Alt-), das Hypocaustum zu. J. 1. p. 55.

Ofen , türkischer Iiisi-hriftstein. M. I.

p. 1C3.

— die Margiirethen-Inspl. M. II. p. 2 19.

•— röm. Wasserleitung. M. 1. p. ',i.

— Siegel der Stadt. M. XVI. p. CHI.

— Kiste mit den ungar. Reichsinsignien.

M. XII. p. 97.

— Siegel dos Capitels zu. M. 1\. p. 29S.

— Kelch im Franciscanerkloster. .M. IV.

p. 303.

Ofen (der), im Mauerwerk der Comacini.

M. XVI. p. 79.

— im Hof-Oratorium zu Graz. M. XV. j).

XXXVII.
— mittelalterlicher, im Kolleranitsgobäude

zu Meran. .\1. I. p. 43.

Üfenbeck.Baumeister und seine Wirksam-

keit beim Baue der Wolfgangskirche in

Kirohberg, a. W. M. VII. p. 162.

Ofenkacheln im germ. Museum. M. XIII.

p. 96.

Ogrodcz.in in Schlesien , Flügelaltar. .M.

I. p. 261.

Okopy, Thore zu. M. XIV. i.. XCIII.

Olaphian in .Siebenbürgen, Fundort von

röm. Denkmalen. J. I. p. 14.

Oelbehälter, steinerner in der Kirche

zu Seethal bei Salzburg. M. I. p. 114.

Oelberg an der Melker Marktkirche. ,1. II.

p. 137.

Oelberg zu Xeusohl. M. XIII. ].. XVI.

— zu Sievering. M. XIII. p. I\'.

I b ram vi tz , in Böhmen, roman. Kirche.

M. I. p. 147.

Olesnicki Zbigniew, Erzbischof zu Gne-

sen , dessen Grabmal. M. XIII. p. LI.

Oelgefässe, kirchliche. M. IX. p. 11.

— im Prager Dome, als Reliquiar. M. IX.

p. 13.

— im Xeukloster zu W. Neustadt. M. XIV.

p. CXVI.

li phan t s. Hörn.

Olmütz, der Krouzgang. M. XVI. p. 143.

— die alte Herzogsburg. M. XVI. p. 1 12.

— der Dom. M. XVI. p. 142.

— Meister W. von. M. XV. p. 96.

Olosztelek, Bronze-Funde bei. M. V. 89.

Onyxschalc, im Prager Domsohatze. M.

XIV. p. 20.

—
• Gefässe im Domschatze zu Venedig. M.

VI. p. 195.

Oppenheim, der Dom. J. III. p. 104.

Opprosnitz, Georg v., sein Denkstein. M.

X. p. XVIII.

Opus spicatum. M. XVI. p. 47.

Ordaliencajie lle am Pressburger Dom.

M. II. p. 187.

Ordens-Insignien, mittelalterliche. M.

XV. p. CXIV.
— St. Georgs-Uitter. .1. IV. p. .><9. M. XIII.

p. 173.

Orden, vom Drachen. M. III. p. 113. M.

XVII. p. CXCIll.

Orden, der .Vdhr. M. X VII. p. •'XCIII.

— der Massigkeit. .1. II. p. Iii9. M. XVII.

p. cxcin.
— vom goldenen Vliess. .\I. III. p. 113.

Orech, in Böhmen, roman. Kirclic. M. I.

p. 147.

Orgler Flavian. M. XIII. p. CIV.

Orgelwerke (Hornwerke) . <_Tnss.-. M. X.

p. XX.

— auf Hollensalzburg. M. III. p. 276.

Orientirung in den Kirchenanlagen. M.
III. p. 164.

Oriovcanin, .\|. XIII. p. CHI.

Ornamentik. Katechismus iler. M. .\V.

p. XCV.

Ortenburg, Heinr.III. v. und .Vgnes. seine

Gattin, Grabmal.M. XVII. p. Cl-XXXlV.
— Ulrich von, Propst, Grabmal. M. XVII.

p. CLXXXV.
— Christoph Graf Von Grabmal. M. XVTI.

p. CXIII.

Ortographie der röm. Milit.'ir-Hiplome.

M. XIV. p. 191.

Ortsanlage, in Böhmen. M. X\II. j,.

CXXVIII.

Ortschaften in X. Oe. aus dem I.X. bis

XI. Jahrhundert. .M. XIV. p. CV.

Orvieto, Rcchnnnijen über den Donibau.

M. XVII. p. 15.

Oriovlanin J. L. M. XIII. p. CHL
Ossegg, die Baudenkmalc des Klosters. M.

IV. p. 97.

— das Stift. M. XVI. p. LX.XXVIII.

— steinernes Lesepult. M. IV. p. 98. M.

XIII. p. CXIII.

— der Capitelsaal. M. XUI. p. CXIU.

Ossiaeh, Stiftung des Mönchs- und Non-

nenklosters. J. IV. p. öS, 105.

— die Stiftskirche. M. I. p. 125.

Ostade .\dr., Maler. M X. p. 221.

— Isaak. Maler. M. .X. p. 221.

Ostensorien, als Ueliiiuiaie. \I. XIII. p.

cxx.

Osterliurg Ruine. M. VI. j). 300.

Osterfest, das. M. XIV. p. IV.

Osterflecken. M. XIV. p. IV.

Oswald, St. (Steiermark), die Kinlie M.

III. p. 297.

— St. (O.Oe.) die Kirche. M. XNII.p. CLL
Osz tröpa taka, Funde zu. .M. XL p. 39.

Otakar König v. Böhmen, Kunstthätigkeit

unter seiner Regierung, M. .XVII. ]>.

LXXV.
— V. Böhmen, Siegel. M. I.X. p. 261.

— Herzog v. Steiermark. M. .XIII. p. 176.

p. VI.

Otricoli, die Basilica. XI. XI\'. p. 39.

Otterberg, die Kirche zu. J. III. p. 49.

OttoderFröhliche.Herzog. M. XlII.p.XLV.

und CLX. dessen Siegel. M. XL \k 149.

— I. deutscher Kaiser. M. XIII. p. 176.

Oexl . Meister Georg, dessen Bildniss. M.

XVII. p. ex. und CCXVII.
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p.

P ach er Mickael. M. I. p. 205. M. II. p. 09,

1-21. M. A'I. p. 23. M. VII. p. 22, 23S.

M. XI. p. G6, 76, XLIV.

— Friedricli , Maler von Bruneeken. M.

lY. p. 223.

Pacific ale im Prager Domschatz. M. XIV.

p. 2.S.

— aus Elfenbein im Stifte Melk. J. II. IS-l.

— des Herzog Ursus in Cividale. J.,II. 243.

Paderborn, die Bartholoniäus-CapoUe. M-

X. p. 32.

Padua, die Antonskirdie. M. VIII. Ü9 , Ö6.

— das Baptisterium. M. V. p. 139.

— die Fresken Mantegna's bei den Eiemi-

tanern. M. IV. p. 18.i.

— Fresken in Capitelsaale des Antnnsklo-

sters. M. V. p. 10.

— Restanration des Universitätsgebäudes.

M. I. p. U.
— Uestauration einer Reiterstatue. M. I. H.

Paierhofer, die Familie. M. XIII. p. A.

Palermo, der Dom. M. V. p. 2.30.

Pallium lectoricum im germ. Museum. M.

XIII. p. 98.

Palma, Giacomo, il vecchio. M. X. p. 221.

— il giovine. M. X. p. 222.

Palme, ihre symbolische Bedeutung. M. V.

p. 214 und 241.

Palmesel. M. XIII. p. 9G.

Palota, Reste eines alten Steindammes. J.

I. p. 111.

Panzerhemd, das. M. I.K. p. 185.

Paolica, Serbien, die Kirche. M. X. p. 7.

M. XIII. p. CXXVII.

Papocz, Rundbautc. M. I. p. 46. M. XII.

p. 157.

Pappenheira'sche Gnift in der Strahower

Kirche zu Prag. M. VI. p. 135.

Paradies, die 4 Flüsse im. J. IV. p. 31. 8.

auch Strassburff, ein Teppich-

Paralisum, in Siebenbürgen. J. II. p. 79.

I'ardubic. Arnestv., Prager Erzbisch<if. M.

XVI. p. 99.

Pardubitz, die Holzbauten. M. I. p. 247.

Parenzo, die Restaurirung der Kathedrale.

M. VIII. p. 83.

Paris, Notre-Dame-Kirrhe. .1. III. 40, 63.

M. X. 11. CVI.

— Notrc-Dnmc, Raclicnster aU Glücksrad.

M. IV. p. 120.

— Sciilpturen am l>omc. M. XV. p. 163.

— mittelalterliche Eisenarbeiten im Dome

M. XV. p. 45.

— St. Gcmiain des Pres. J. III. p. 39 , 02.

— Hotel Cluny. M. VIII. p. 347.

— Messkännchcn in der Sammlung der

kais. Bibliothek. M. IX. p. 17.

— Orient. Ocfii»». M. IX. p. 9.

— St. Donis-Abtei-Kircho. J. 111. p. 71.

Paris, Miniaturen in der dortigen Biblio-

thek. M. XIV. p. 108.

— die archäologische Abtiieilung auf der

Weltausstellung zu (1807j. M. XII.

d. LH.

Parier I'eter. M. XV. p. XXXVII.

Parma, der Dom zu. J. III. p. 83.

Parmeggianino, Franz, Maler. M. X. 219.

Pas e walk, die Thore zu. M. XIV. \,. 119.

Pas sau, die Kathedrale. XVH.p.CLXXXIH.
— die Reste des Kreuzganges am Dome.

M. XVII. p. CLXXXIV.
— Grabmale im Domkreuzg.tnge. M. XVII.

p. CLXXXV.
— Pilgrim und Ricliardius, Bischöfe von.

M. XIII. p. 176.

Passio Christi, deren Darstellungen. M.

XIV. p. 133.

— sanctorum quatuor cornnat.inim. M.

XVII. p XLVII.

Pas sio iis s )i i e 1 in Wien. M. XIV. ]>. ('IV.

— in Laon. M. X. p. CXI.

— V. Donau-Escliingen. M. V. [. 131.

Patavissa in Siebenbürgeii. J. II. p. 77.

Patena, aus Glas, in Cöln gefunden. M.

XII. p. LVII.

— die, ihre Bestimmung. J. IV. p. 7.

— im Stifte St. Peter in Salzburg zum

Speisekelch. M. VIII. p. 34.

— rnm. in St. Petersstifte zu Salzburg. M.

XIII. p. LH.
— zum Kelche von S. Willen, p, Willen.

Patenier Joachim. M. X. p. 222.

Patkos, Grabstein der Freifrau Clara von

Scherr-Thoss zu. M. XV. p. XX.

Pauditz Chr. Maler. M. X. p. 222.

Pavia, Geschichtliches. M. III. p. 73.

— die Michaelskirche. J. III. p. 82. M. III.

[i. 10, 75. .M. V. p. 16(1.

— die Theodorskirche. M. III. p. 7'i.

— die Marionkirche. M. 111. p. 7.").

— das Stadthaus. M. 111. y. 7.'i.

— die Certosa. M. III. p. 7r). M. V. p. 139.

— S. Pietro in Cielo d'oro. M. V. p. 161.

— S. Pantaleone. M. V. p. lOI.

— S. Francesco. -M. \. p. ICi.i.

— S. Lazzaro. M. V. p. 103.

Pechlarn, Denkmale der Stadt. M. VII.

p. 260.

PectoraI-Reli(iuiar (Gran). J. III. lis.

— im Prager Domschatze 8. Prag.

Pcllegrino da .S. Daniele. M. 1. |i. 223.

M. IV. p. 290.

Pelikan, dessen symb. liidculung in der

christl. Kirche. M. I. p. 5. M II. p. 19(i.

Pelvcs Scyphi. M. IX. p. 2o.

Pc n taty p ty cho ti Inj .Schatze zu Il.ilhi'r-

»tadt. M. XIII. p. LXXVlll.

Penzing, die Kirche. M. I. p. Hui.

— die Lichtsiiule. M. I ] Um;. M. VII.

p. 321.

I'erclia irr Tirol, golhische Kirche. M. I.

p. 203.

Perg (O. Oe.), die Pfarrkirche. M. XVII. p.

LXXXIV.
Pei;gam en tze ic Ir n u ngen der Wiener

Bauhütte. M. XII. p. 1.

Pergkirchen, O.Oe.. Pfarrkirche. M. XVII.

p. LXXXIV.
Perigue ux: S. Front. J. 111. ]. 12.

Perkheimer Caspar und Jörg. M. XV. p.

CXVI. CXVIII.

Pernegg, X'onnenklostcr. Siegel. -M. VI.

p. ISO.

Pcrnstcin, das Schloss (Mähren). M. VII.

p. 211.

Pernstorfer Casiiar von Poi^.en. M. XVII.

p. XCIII.

Pe rtlstein in Steiermark. M. 1. p. 249.

Perugia, die Kirche S.Angelo. M. \'. |>. 197.

— der Dom. M. V. p. 197.

Perugino Pietro, Maler. M. X. p. 232.

Pesenbach, die Kir-ehe und Flügelaltar.

M. II. p. 307.

Pesinavon Czechorod, Domherr irr Prag.

M. XIV. p. 10.

Peslh, Xalional-Museum. M. I\. ]. :;6. M.

X. p. L M. XII. p. 81.

— die Denkmale der Margarethen- Insel.

M. VIIL p. 85.

Pestolilz in Böhmen, roman. Kirche. M.

I. p. 147.

Petersberg, Sclrlossin Tirol. M. V. ji. 342.

Petershausen, die Abtei. M. XII. p. LXX.
— dessen Chronik. M. XIV. p. CVII.

Petronell, rom. Kirche. J. III. p. 30. M. I.

p. 84.

— die Taufcapelle. M. I. p. 56. 84. M. III.

p. 144. M. XV. p. IV.

— eirrc gothische Capcllo. M. I. p. 106.

— Funde daselbst. M. I. p. 8.

— die Gefechte. M. XIII. p. CVHI.
— Ausflug des Alterthums-Vereines dahin.

M. XIV. p. CV.

Petrossa. M. \I1I. p. 10."). 121. M. XIV.

p. 60,

Pclrowitz in Böhmen, roman. 'I'hrrmr. M.

1. ].. 117.

Petze nki rch eil, ilie Kirclrc. .). II. |i. 163.

Pettau, die Sladtkirche rrnd ilieMirroriten-

kirche. J. II. ].. 217. 224. M. l. p. 171.

— Chorgestühle. J. II. p. 231.

— die Grabdenkmale irr der Pfarrkirche.

M. X. p. XIX.

— Dcnknral des Sipmirrrd l'rcilr. m Praager.

M. V. p. 151.

— der Kreuzgang des Dominicaircrklosters.

M. m. p. 27.

(las Schloss Ober-. M. I. p. 173.

— das Marmorporlal de,< Schlosses. M. IV.

p.2l.

Peuting'sche Tafel. M, III. p. 20.i.

Pfahlbauten. M. \. p. XI,V.L. M. XV.

p. 112.

— in östcrr. Seen. M. .\. p. XV.
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Pfau, seine symbolische IJedeutuug. M. V.

p. 153.

I' f a 11 ens tu tz auf Habsljurg'schen Siegeln.

M. IX. p. ISl.

Pfe ileis yste m, das. J. III. p. 7.

Pfietzing, Propst 'Melchior. M. XIII.

|.. 137.

Phalirae. .M. XIV. j.. XI.VII.

Pili 1 OSO |i li i e fliT Geschichte. M. XIII.

p. löl.

P h ö n i X, syniholische Darstellung. M. I. \i. ö.

M. V. 1«. 153.

Photographisclic Bibliothek. M. XI.

p. LVII.

Plir y^is c li Mütze, ilie. ihr K ischeinen. M.

V. p. 187.

Physiologus , Vorstelluii{,'en aus dem. in

der Pfarrkirche zu Cilli. M. X. p. 203.

— de naturis bostiarum. J. II. p. 149.

— zur Erklärung von mystischen Darstel-

lungen. M. I. p. 5.

Piaoejiza, der Dom. J. HI. p. 83. M. A'.

p. 1G4.

— die Kirche S. Eufemia. M. V. p. 161.

— die Kirclie S. Francesco. M. V. p. IG4.

Piber, Steiermark, dielvirche.J. II. p. 211.

Picezoeh \v OS t y, Denksäule bei. M. XIV.

p. XCII.

Pictor Heinrich von Gurk , in St. Paul

thätig. J. IV. p. 80. M. II. p. 297.

Pierbach (Ob. Oesterr.), Kirche. M. XVII.

p. CXVIU.

Piesting, mittelalt. Tliürbeschlägc. M.XV.

p. 43.

Pieters Bonav., Maler. M. X. p. 222.

Pilgram, Meister, M. XII. p. 4, dessen

Bildniss. .M. XVII. p. CX.

Pilse.n, Anlage der Stadt. M. XVII. p.

cxxv.
— die Erzdechanteikirche. M. II. p. 81. M.

IV. p. 161. M. XV. p. XXV.
— die Franciseanerkirche. M. II. p. 81. M.

IV. p. 102.

— (Alt-i, Friedhofscapellc. M. XVI. p.

CLX.VXVI.

— das deutsche Haus. M. IV. p. 1G2.

— Siegel. M. XVI. p. CXXXIII.

Pinarius ApoUinaris. M. XIV. p. 15t.

Pirkheimer. .M. .\I1I. p. 13(5, 142'.

Pi rrh US-Gruben am Scliylriusse. J. I. p. 9.

Pisa, die Denkmale in. XII. p. XVI.

Pisek. das Schloss. M. XVII. p. CXXVIII.

CI.XXXI.

— Wandmalereien. M. XVII. p. XIV.

Piss weg, der Karner. M. XV. p. XVI.

Pitten (Piitcn). M. .XV. p. 117. M. XVI.

p. LIII.

Plafon zu Goldegg. M. I. p. 1G3.

Plan, die Itechanteikirche. M. IV. p. 160.

Planian in Böhmen, roman, Kirche. M. I.

p. 147. M. II. p. 133. M. X. p. 4, LXXVI.

M. XVI. p. CXVI.

Planken stein I'anUraz von. M. VIII.

p. 295.

— sein Grabmal. M. .WH. p. CXXIII.

Plass, die Stiftskirche zu M. XVI. ]>. 4,

EXXXI.

P lastische Zuthaten zu Gemälden. J. I.

p. 115.

Plenarium, dessen Bedeutung. M. XVI.

p. 98.

Plcschiwctz, der verschlackte AVall

(VVallburg). M. XIII. p. XXXVII. M.

XVII. p. CI.XIII.

Pleterjach (Kraini die Kirche. M. VII.

p. 1S7.

Plock, die roman. Kelche zu J. IV. p. 20.

Pluvial-Schliesse im Pester Museum.

M. XII. p. 11t).

Plzen ec in Böhmen, roman. Kundcapelle.

M. I. p. 147.

I'oelemburg, Corn. Maler. M. ,\. p. 222.

Pocal (Prunk) des deutschen Ordens.

M. XI. p. 163.

Pöchlarn i Gross-), die Kirche. J. II.

p. 164.

— (Gross-), die RömerJ'unde. M. II. p. 25,

47.

P ;i ck s la 1
1

, .Sacramentshiiuschen. M. XV.

p. t'L.

Podiebrad, Georg v., König. M. XIII.

p. XCI.

PodmokI, Münzenfund. M. XIV. p. XIII.

Podwinec in Böhmen, roman. Kirclie.

M. I. p. 147, 199. M. H. p. 158. M.

XVI. p. CXXII. M. XVII. p. VIII.

Podworow, die Kirche. M. II. p. 158.

M. XV. p. CXXXII. M. XVI. p. CXX.

Pola, rom. Inschrift zu. M. XIV. p. XLVI.

Polheim. Maximilian, von M. VII. p. loö.

Polheim'sche Grabmale in AVels. M. I.

l>.
229. •

Pol he im, Paul v., sein Grabmal. M. XVU.

p. CLXXXIV.
Polic. M. XV. p. I.XV.

Po 11 Stcplian. M. XIV. p. CXV.

Pöllauberg, die Stadti^farrkirche. J. 11.

p. 225.

PollentcUer. M. IX. |.. 19.

Poln isolier Halsschmuck. M. XVI. p.

CLXVI.

Pols, die Pfarrkirche. M. III. p. 298.

— die Kundcapelle. M. IV. p. 48.

— Steiermark, rom. Kreuz. M. XV. p. L'IX.

Pomorje, in Croatien, spätgothische Pl'arr-

kirche. M. I. p. 233.

Pompeji, Denkmale einer Christenge-

meinde zu M. XII. ]'. l.VI.

— dieBasilica. M. XIV. p. 39.

— des Forum. M. Xl\'. p. .')7.

Pomuk. Kloster. M. IV. p. 213.

Ponte Giäcoino da, Maler. M. X. ]i. 222.

— Francesco. Maler. M. X. p. 223.

— Lcandro. Maler. M. X. |.. 223.

Poprad (Ung.). Gemälde. M. IX. p. XXI.

Po ree, Serbien. M. XII. p. 43.

Pofic, Böhmen, die Galluskirche. M. I.

p. 147. M. XVI. p. CXIII.

— die Peterskirche. M. I. p. 147. M.

XVI. p. CXIV.

Porta Baccio della, Mutcno. M. X. p. 223.

Portraitsiegel. .M. .XIV. p. 193.

Popiel Paul. M. XIV. p. .\.CVII.

Posch, eine Farbe im Recept der Theo-

philen. M. XVI. p. 4, 5.

Pottendorf, die Schlosscapelle. M. I.

p. 106.

— die Schlossthürme. M. I. p. 84.

Pottenstein (N.-Ö.), die Mariencapellc.

M. I. p. 106.

— (Böhmen) Ruine. M. XV. p. LXI.X.

Potschach. F'rnengrabfeld. M. XIV. p.

l.XXXVIH.

Potschach. .Sputhgoth. einschiffige Kirche.

M. I. p. 106.

Pourbus Petes. M. X. p. 223.

Poiissin Xic, Maler. M. X. p. 223.

Pozarevac. M. XII. p. 60.

Pozega, die Stadt. M. X. p. 4.

Prachatic, der Ort. M. XIV. p. LXXXI.X.

— Wandmalereien. M. XVH. p. XIV.

Pruager, die Freiherrn von. M. V. p. 151.

Prachatic, die Kirche. .M. III. p. 177.

Prachin, die Burg. M. IV. p. 215.

Pracov, die Pfarrkirche. M. X. p. XCIX.

Praj^-, der Bischofssitz. M. XVI. p. VI.

— der alte Dom u. seine Gräber M. X^^.

p. 86.

— der Dom wird zu bauen begonnen. M.

XVI. p. VII.

— die Bauhütte. M. XIV. p. 9.

— der Dom. M. I. p. 217. M. XI. p. XXII.

M. XIV. p. 22. M. XXXVII. p. CXX,

CLVH.
— der Dom, die Restanrirung. M. X. p.

56. M. XVII. p. LXII.

— die Büsten im Dome. M. H. p. 185.

— der Hauptaltar im Dome. M. X. p.

LXXXII.
— die Grabmale im Dome. M. II. p. 143.

M. XV. p. XCHI.
— Dom, der Salomonsleuchter. M. V. p.

311. M. XVII. p. XXXIV.
— Dom, die s. g. Holandshörner. M. XVII.

p. XXXV.
— Dom. Gitter am Grabmale Karl IV. M.

XV. p. 60.

— Dom, Gitter am Thurme. M. XV. [.. 69.

— Dom, 'Wandmalereien. M. XVI. p. 89.

M. XML p. XIV.

— Wandmalereien in der Wenzelscapelle

des Domes. M. V. p. 303.

— Verzeichniss des liomsehatzes. M. IV.

p. 239.

— der Domschatz. M. XIV. p. 9. 13.

— Domschatz, Evangeliarium, Code.x. M.

XVI. p. 97. M. XVII. p. I.XXXVIIII.
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Prag, Domschatz. Handschriften mit Mi-

niaturen, il. XVII. p. XXXII.

— Dom, Kelchfund. M. XVII. p. TU.

— die Eundcapellen. M. I. p. U7, M. VII.

p. 319. M. XVI. p. CLXXXII. M. XVII.

p. XIV.

— die Restaurirung der Kreuzcapello. M.

X. p. 4.

— die Georgskirche, il. I. p. 147. 193.

M. III. p. 14-2. M. VIII. j,. XI.II. M.

X. p. LV. M. XVII. p. V.

— der Steinaltar in der Georgsliirche. M.

XVII. p. V.

— St. Georgsl<irphe, Ludmilhi-Cai.elle. M.

II. p. 2.51.

— Wandmalereien. M. XVII. p. XIV.

— die Kirche am Vysehrad. M. I. |i. 147.

JI. XVJ. p. XLII.

— Heinrichskirche, M. IX. p. XI. III. M.X.

p. LV.

— St. Stephanskirche. M. XI. p. C.\I„

— die Kirche am Smichow. .M. I p. 147.

M. XVI. p. CXVII.

— das Stift Emaus in Prag. M.II. p. 132.

— Wandmalereien. M. XVII. \i. XIV.

— St. Peter am Pofich. M. I. p. XLHI.
M. XVI. p. CIX.

— die Strabofer-Kirche. M. XVI. p. LXXIX.
— St. Casliiliiskirche. M. XVI. p. CIX.

— St Galluskirehe. M. XVI. p. CIX.

— Daliborkathiirm. SI. XVI. p. XL.
— die alte Johanneskirche. M. I. p. 147.

— die Agneskirchc. M. I. p. 214. M. IX.

p. 143, XLH.
— Kelief an der Lazaruskirchc. M. X. p.

LIV. M. XVII. p. XI.

— die Tcynkirche. M. I. p. 243. M. II.

p. 51, 80. M. IX. p. XLIII. M. XI. p.

CXL. M. XV. p. CLV, CLVII.

-- die Kirche am Karlshof. M. I. p. 221.

M. XI. p. 99. M. XIV. p. 9.

— Karlshof, Korken -Bcniahmir. M. XII.

p. ii;7. M. xvn. p. XIV.

— die Synagoge. M. I. |.. 217.

— Pulverthurm. .M. IX. p. XLIII.

— Roiandsäule. M. VII. p. 5.'). .M. I.X. p.

XLIIL
— lirücke sammt Thürmen. .M. I. |.. 14,

245 M. VI. p. 180. M. 1\. p, .\I.II.

— das Altstädler Rathhaus. M. VI. |.. I.H7.

— die Rathhaus-Uhr. M. X. p. I.lll.

— gothischo I'rivalgebäiidc. M. IV. p. 340.

— Vysehradcr Codex. M. V. p. II. XI. XVII.

p. XXVIII. u. XXXVIII.

— Oloesarinni matcr vcrhoniin. .\I. V. p.33.

M. XVIL p. XXI.X.

— die Jaromi<r/.er niljcl. .M.XVII p. XX.XL
— Poüsionalc der Ae'ititsiii Kiinigundc.

M. V. p. 75.

— die liiidolpliinis'lie HnritiilfnknMimer.

M. XIL p. XXXIII.

— Eligiii9-Up|i(|iiiar. il. XIII. p. V.

— die Gol'Ucliniicdczunft. M. .XIII. p. V.

Prag, das Lustschloss im Sternthier-

garten.

-M. XU. p. V. M. XIII. p. XCL
Prandtner, Dr. Wolfgang, Georgsordens

Hochmeister. .J. IV. \<. 90. M. XIII.

p. 173.

Pranger zu Breslau, ein. >1. VIII. p. 24.

Prank, .\dani v., dessen Grabmal. M. III.

p. 301.

Praovo, Serbien. M. -\1I. ]>. 29.

Prasinus, eine Farbe im Rei'ept des

Theophihis. M. XVI. p. 4.

Praslawic, die Holzbauten zu. M. I. p.

247.

l'rato, der Dom. M. V. 172.

— mittclalt. Gitter. M. .\V. p. .")7.

Pfelaue, die Jacobskirche. M. .\. p.

LXXII.

Pfemisl, Grabhügel boi. M. XIV. ].. XCII.

— die lateinische Domkirche. M. .XIV. p.

XCIII.

— fe-ter Thurm. M. XIII. p. XXV.
— das Schloss. .M. X. p. Gl.

Pfem i slid en , Mord der letzten. M. XVI.

p. 91.

Prenzlau, die Befestigung und die

Thü.me von. M. XIV. p. 112.

— mittelalt. Thurmspitzschmuck. M. XV.

p. SC.

Preo h raze n ij e , Kloster in Serbion. M.

X. p. 20.

—
• Evangeliarum zu. M. XIII. p. CXXIX

Pressburg, der Dom. .M. II. p. ISO.

— die gofhischo Monstranze im Dom. M. I.

p. 207.

— Dom-Sehatz-Vcrzeichniss. M. II. |i. I.">1.

— Siege des Capitels. M. IV. p. 291.

— Franciscanerkirche. M. II. p. 187. M.

XVII. ]>. LXIX.
— die .St. Claien-XoTiiii'u-Kircbe. M. .XVII

p. I.X IX.

— IJ.tsäulr. M. XIV. p. CIIL

— die archaeol. .Vusstellun;;. M. X. p.

CXllI.

— d.Ts 'rrclVcn bid -- gegen die Türken.

M. XIII. p. CVIII.

I'riglitz, die Monstranze. M. VI. p. 17.

Primotiocio Franz, Maler. M. X. p. 223.

Pro cc ssio n sk reu z im I'ra(jer Dom. M.

XIV. p. 20.

Procii r a t o I e n in N'orieum. M. .X I \ . p.

IGl.

Prosik, Wenzelskirchc. M. I. |>. 117. M.

XI. p. 1(12. M. XVI. |,. I. XXVII.

Prudentiiis, .Vurelius Ulemon.«. M. .X\ll.

p. CXLI.

P.sar in liiihmen. roinan. Kinhe. M I.

p. 147.

Pucheiiaii, Ob. Ost. M. II. p. .luO.

Pugani Franz, Mabr. M. .\. |'. 221.

Piilkau. der Karner. M. I. p. l.-)9. M. V.

p. 330.

Pul pl tum im Dome zu Tran. M. J. V.

p. 211.

— im Dome zu Spalato. M. V. p. 247.

— in der S. .\mbroskirehe zu Mailand.

M. III. p. 21.

I'iircl;. die Kirche 'auf dem. .M. XIII. [i.

173.

Purgstall, .N.-Ö. die Kirche, das .Schloss.

J. II. p. 158.

Pnrkstall iX.-Ö.I, Sacramentshiiusohen.

M. XV. p. CL.

Purgstall, die Grafen. M. XV. p. XXL
Piispöki, Hallenkirche. M. III. p. 242.

Puszta Bakod, l'unde auf der — M. V.

p. 103.

l'n\. Kuinc. M, III, p. .iiil.

Q-

<i>uast's Zeitschrift für uhristliclic .Arohaeo-

logie. M. I. )i. 187.

(^1 ue dlimb u rg, der Dom. M. V. p. 74.

Quell inu s Erasm., Maler. M. X. ].. 223.

(^> II est e n ber g Caspar von, .\bt zu Stra-

how. M. VIII. p. 15.

R.

R a a b . unterirdische Bauten bei der bisehöf-

lichen Residenz. M. IV. ]>. 281.

— Mitra im Domscliatze. .M. III. p. 110.

M. XII. p. 78.

— Siegel des Capitels. M. IV. p. 293.

Uab en s t ein , X. Oe. J. IL p. 153.

Kabis (Bulgarien). M. XVII. p. 62,

liaezkeve bei Pcsth, griecli. nichtunirte

Kirche. M. III. p. 223.

Rad f ens t er am Dome zu Hasel, als Glücks-

rad. M. IV. |,. I 11.

— an der Notre - Damc-Kii-clic in Paris

(Glücksrad). M. IV. p. 120.

— am Dome v.Trient. M. III. p. I.i. M.IV.

p. 116.

— zu Strassengel. M. III. |i. |.2-2.

— im Dome zu Tra\i. .1. V. p. 198.

— an der Kirclic .1. Zcno in Verona.

(Glücksrad I. M. IV. p. 11.",.

— s. Rundfeiisti I .

liail k e r sb u r g. die SLullplairliin he. J- II.

p. 223.

- Denksäub- M. XVI. p. fXI.VIl.

- die FeslungswuiKe. .M. 111. p. 293.

Radlstoin , iHo Wallbuig. M. XVIL

p. (LXIII.

Ungusa veiudiia. .1. \'. ]>. 287.

— Geschichtliches. J. V. p. 262.

-- die Festungswerke. J. V. p. 267.

-- der Palast der Rectoren. J. V. p. 267.

— die Dogana. .1. V. p. 27i>.

— der Dom. J. V. j.. 27-1. M. XIV. p. XI.

— das Doniinicanerk'oster. .1. V. p. 277.

— Gemälde. J. V. p. 279.

— Gra'.donkmalo. J. V. p. 2H0, '282.
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Kagusii, Franciscanerkloster. .1. V. ]•. "iSi.

— iler Rolandsteil.. M. XIV. p. X. M. XV.

p. CXXXIII.

— Statue des h. Blasius. M. XV. p. VII.

— Abbildunn; der Stadt. M. XV. ],. IX.

— Blasiuskirehe. M. XV. jj. XI.

Raigern, der Kruininstab. JI. II. p. 259.

Kaysek Mathias, Baumeister. M.VI. p. 323

Rajsko in Bölimen , roin. Kirelie. M. I.

p. 147.

Racknit/, Gallus Freilierr von, sein Grab-

n.al. M. II. p. 1Ü2.

Rakotziburg in Siebenbürgen. J. I. p. 33.

Rakovica. M. XVII. p. öS.

Rakowitz, sächsische Burg in Siebenbür-

gen. J. I. p. 47.

Kampersdo rfe r Conrad. M. XIV. p.CXV.

Rambschissel, die Familie. M. VII. p. 154.

— von Scliöncgg, Cl>rist. Grabmal. M. II.

p. 76.

KandeggjM. Oe. die Kirche und Todten-

capcUe. J. II. [i. lüö.

Rank weil, das Bild der h. Kummerniss.

M. 1. p. 134.

Kanten, Lichtsäule zu. M. XVI. p. CXLVII.

Raphael, Santo daUrbino. M.X.p.224, 228.

— neu entdecktes Bild. M. Vlll. p. 51. M.

VIII. p. 175.

— Apollo und Marsyas. M. V. p. 53, Gl.

— Unheil über die gothisolie Architektur.

M. III. p. 3-21.

Rapiza. Benno de. M. XIV. p. 58.

Rasman Veit, Propst. M. XIV. p. LVIII.

Rationale, im Regensburger Domschatze.

M. XVI. p. I-VIII.

Ratzeburg, die Chorgestühle im Dom. M.

VIII. p. 217.

R a V a n i c a , das Kloster, in Serbien. JJ. X.

p. 19.

Ravenstein, Albert v. M. XV. p. CXLI.

Rauclifass in der Ruprechtskirche zu

Völkermarkt, il. XI. p. 59.

— zu Seitenstetten, goth. J. II. p. 120. M.

XI. p. XXIV.
— zu Montan (Tirol). M. XI. p. \l.

— im Pester .Museum. M. XII. p. 109.

— roman., in München. M. XIV. p. LX.XI.

Raudnitz, das An;.;ust!nerkloster. M. I.

p. 217.

Rauheneck, die Ruine. M. III. p. 135.

Raunach Joh. M. XI. p. CXX.

Rauscher Thora., Abt in Garsten. M. .XIV,

p. XV.

Ravello, die Katliedrale. M. V. p. 22G.

— S. Giovanni del Toro. M. V. p. 22S.

— Palazzo Rafulo. M. V. p. 22N.

— S. Maria immaculata. M. V. p. 228.

Ravenna, die Mosaiken in .VpoUinare. M.

IV. p. 172.

— S. Vitale. .1. III. II. G. M. I. p. 7.->.

R eher, Dr. M. XIV. p. 3.").

— Kunstgeschichte des Alterthums. M.

XVII. p. XXIII

Recept zur liemaluni; des .Steines. M.XN'II.

p. IG.

Rech' erg, Barbara von Hnlien-Rechbcrg.

M. XVII. p. CXIV.

— die Comende in Kärnten. M. I. p. 44.

Rceit. in Böhmen, roman. Kirche. M. I.

p. 147.

R e c h n u n <; e n i alte), für kirchliche Gegen-

stände in den Zipser Kirchen. M. VI.

p. 77.

Regelsbrunn in X. Oc. M. I. p. 84.

Regeneration der Heraldik. M. XIV. p.

XLIX.

Regensburg, die Stadt. M. .XIV. |i. C.\X.

— das Reichscollcgiuni. M. XIII. [i. 3.

— mittelalt. Schachfiguren. M. XV. p.

CXL.
— der Dom. M. XVI. p. XIII.

— Dombauriss in der Wiener Bauhütte.

M. XII. p. 3.

— Stephanscapelle. M. XVI. p. Ll.X.

- Dombaureohnungen. M. III. |i. 1G4.

— Rationale im Domschatze. M. XVI. p.

LVIII.

— die Todtenlcuchte beim l)om. M. XVI.

p. LIX.

— der Kreuzgang. M. XVI. p. I,IX.

— die Emmeraniskircho. M. I. p. 194. M.

XIV. p. XCI. M. XV. p. XLI.

— der Kaiserstuhl. M. VIII. p. 235. M.

XV. p. LX.

— Obermünster. M. XVI. p. CLXII.

— Niedermünster. M. XVI. p. CLXIV.
— deutsche Ordenskirche. M. XVI. p.

CLXII.

— Schottenkirche. M. XVI. p. CLXXVII.
— Dominicanerkirohe.M.XVI. p.CLXXVII.
— Dominicanerkirche. Chorstühle. M. VI.

p. 107.

— Ulrichskirehe. M. XVI. p. CLXIII.

— die alte Capelle. M. XVI. p. CLXXVI.
— Oswaldkirche. M. XVL p. CLXXIX.
— das Rathhaus. M. XVI. p, CLXXVIII.

— rom. Portal eines Privathauses. M.

XVI. p. CLXIV.
— der Römerthurm. M. XVI. p. CL.XIV.

— Gen. -Vers, der deutschen bist. Vereine.

M. XV. ],. VIII.

— Mitra des h. Wolfgang. M. XII. p. XI.VI.

— ein Miniaturbild Kreuzigung Christi

vorst. M. X. p. LXXXIII.

— die Wandteppiclic im Rathhaus. M.

VIII. p. 57, 48. M. XVII. p. 44.

Reichau, in Siebenbürgen, Bürgerburg. M.

I. p. 128.

— Rönierdenkmale. J. I. p. 11.

Reichenau in Böhmen. M. .\V. p. 1,.X\ III.

ReiehenbergerJoh. M. XI. p. 7(i.

üeichenhall, die S. Zenokirche. .M. III.

p. 143.

— ein goth. Altar. M. .XI. p. 77.

Rc i c h e nsp e r ge r's vermischte Schriften

über die christliclie Kunst. M. I. p. 1 ir>.

Reichen thal, ilic Kirche. .M. XVI. p.

XCVII.

Reichsapfel, zu den röuiisch-deutschen

Reichs-Insignien gehörig. M. II. p. 91.

— der östcrr. M. XVI. p. XXVII.
— König Rudolph's v. Bölnuen. M. XVI.

p. 93.

— der Ungar. Krönungs-Insignien. M. II.

p. 172.

— der böhm. Reichs-Insignien. M. II. p. 272.

Reichs-Insignien, die römisch-deut-

schen. M. II. p. öG u. 86.

Reichstadt, die Schlosscapelle. M. II.

p. 130.

Reifenstein, Ruine. M. III. p. 298.

Rein, das Stift. M. XIV. p. LXXXVL
XCVII. M. IX p. XXXIX. M. X. p. XIX.

— Grab des Herzogs Ernst. M. XII. p. 101.

— Rundcapelle. M. XII. p. 158.

— elfenbein. Spiegelgehäuse. M. XII. p. IV.

M. XVII. p. 43.

l s. Klappaltar.
Reise-Altar ^ „ .

I
s. Hausaltar.

Reis eck Mathias. M. I. |i. 241.

Reitersiegel des Leutold v. Wildon. M.

XVII. p. ccxa.
— der österr. Fürsten. S. Siegel.

Reliquiar dessen. Form. M. VII. p. 78. M.

XIII. p. CXV. M. XIV. p. 60.

— auf der archäol. Ausstellung zu Wien.

M. VI. p. 73.

— im Besitze der Goldschmiedeznnft in

Prag. M. XIII. p. V.

— im Dome zu Trient. M. XIII. p. CXXl.

— im germ. Museum. M. XIII. p. 96.

— im Salzburger Domschatze. M. XIII.

p. CXXIII.

— im Besitze der Familie v. Xeuberg. M.

VI. p. 280. M. XIII. p. CXIX.

— des h. Christoph zu .\rbe. J. V. p. 150.

— in Form von Tafeln. M. IV. p. 327.

— in Tafelform, im Agramer Domschatze.

M. VIII. p. 231.

— in Tafelform. (Graner Domschatz.) J.

XU. p. 140.

— in der Seminarkirche zu Friesach. M.

VIH. p. 195.

— in Form eines Medaillons (Graner Dom-

schatz.) J. III p. 113. 114.

— in Form einer Krystall-Capsel. (Graner

Domschatz.) J. III. p. 115.

— des h. Leopold zu Klosterneuburg. J. II.

p. 188.

— im Krakauer Domschatze. M. XII. p.

LXIX.
— in Form einer Kotula im Stifte Krems-

münster. M. VI. p. Gö.

— des h. Ulrich in Melk. (Trinkbecher.)

J. II. p. 133. M. XVII. p. CLXXL.
— in Kopfform im Fester Museum. M. XII.

p. 107.

— mit dem Kopfe des h. Jacob in Zara. J.

V. p. 173.
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Reliquiar, in Form eines Koi>l'es im

Schatze zu Melk. M. XIII. p. CXIX.

— (in Form einer Cassettei des h. Cliryso-

ofonus in Zara. J. V. p. 1V2.

— aus Elfenbein im Müncluier Xational-

Museum. SI. VI. p. lU.

— im Domschatz zu Aachen. M.VII.p.H-1.

— in der Lambertskirche in Düsseldorf.

(Messkännchen.j M. IX. p. 28.

— mit demlvopfe des h.Blasius in Spalato.

J. V. p. 275.

— mit dem Kopfe des li. Orontius in Zara.

J. V. p. 173.

— des Abtes Began in Coniiuos. M. XV.

p. 171.

— imDomschatzezu Venedii,'-. M. VJ-i). 197.

— in Form von Schreinen. M. I\ . p. 274.

M. XV. p. 13. 26.

— in Form von Monstranzen im Prager

Domschatze. M. XIV. ].. 1.5, KJ, IS. 20.

— in Form von Kapseln. M. XIV. p. 24.

_ „ , Agrafifen.M.XlV. p.23, 2.5.

— „ einer Hand oder eines .\rnies.

M. IV. p. 243. M. XIV. p. 19.

— „ einer Ampulla. M. XIV. p 31.

— _ eines Kreuzes. M. XIV. p. 2.5, 59.

—
„ einer Inful. M. XIV, XV. p. 16.

—
, von Brustbildern. M. XIV. p.

11. 12.

—
„ von Pyxen. M. XIV. |i. II. l.i.

— „ von Ciboricn. M. XIV. p. 17.

— mit derLanze des h. Mauritius. M. XIV.

p. 61.

— in Form einer Glascapsel mit Ständer.

M. IV. p. 271.

— in Form von Köpfen. M. IV. p. 241.

— in Form von Büchsen. M. IV. p. 272.

iquien, die, des römisch-deii sehen

Reiches. M. II. p. 128.

-Cultus. .M. I. p. 77. M. XIV. p. 60.

iquienkä stehen, zu den römisch-

deutschen Keichs-Insignien gehörig. M.

II. p. 93.

— Reste eines alten, im Domscliatze zu

Arbe. .J. V. p. 147.

— im Brixener Doinschatze. .M. VI. p. 132.

— zu Georgskirche bei Serfaus. M. III.

p. l.S.i.

Kcliquienschreinc, über. .\I. I. p. 77.

— Karl des Grossen in Aachen. M. III. 284.

— zu Peutz. M. m. p. 284.

— Dreikönigschrein in (.'öln. M. III. p. 285.

— im Dom zu Graz. M. IV. p. 27.

— in der Kirche zu Hannover. M. III. 284.

— Fragment (aus Email) im Tester Mu-

seum. M. XII. p. 87.

— im Domschotze zu Prag. .M. IM. !•. 251.

— in der St. Peterskirchc zu Salzburg. •).

II. p. 55.

— in der Spitnlkirchc zu Salzburg. .\l. \ I.

p. 73.

— de» li. Simcon in Zarn. .1 V. p. 176.

- de» h. Stanislaua in Kraknu. M. \. p. 63.

Rel

Kel

Reli i| ui ens c hr ein e , im Domsch;,tze zu

Prag. S. dort.

— im Schatze zu Kremsmünster. S. dort.

— imSi-hatze zu Klosterneuburg. S. dort.

Reliquien tafeln. M. XIII. p. CXXIV.
— im Domscliatze zu .\gram. M. VIII.

p. 231.

— im Dom zu Aachen. M. \l]. [i. 117.

— des Stiftes Bfewnow. M. VI. p. 280.

— in Gividale. M. IV. p. 327.

— in Chiavenna. JI. V. p. 1.

— im Do;nschafze zu Gran. J. III. p. 140.

— in der Kirche zu Maria-Zell. s. dort.

~ im Schatze von St. Paul. M. X. \<. 107.

Rc li q ui c n k r e » z, zu Ilohenfurt. M. III.

p. 176.

— zu Melk. J. II. p. 130. M. XIV. p. 59. 62.

Rell i ng in Siebenbürgen, befestif^rteKircbo.

J. I. p. 44. M. I. p. 128.

Eibero Giuseppe, Maler. M. X. p. 224.

Riddags hausen. M. XIV. p. LXXXIII.

Ried, die l'farrkirclie. M, XVII. p. Ll^XXIl.

Riedenburjj, die Ruine. M. XV. ]i.CXLI.

Rembrandt's Gemälde: Tobias. -M. XV.

p. 190.

Remagen, das Kirchoiiportai. M. ^. [>. f'O.

Remetinec, in Croaticn, giithische Kin-Jic

M. I. p. 233.

Remetodia (^Bulgarien i. M. XVII. p.58.

Kenai ssanco, die, in Italien. M. XI. ]i.

XXVII.

— in Schlesifii, M. XVII. p. CX.

— in Böhmen. M. I. p. 245. 246.

— -Eisenarbeiten in Ungarn. .M. XVII. p

C.KVI.

Reni Guido, Maler. M. X. p. 224.

Reps, Fundort röm. Denkmale. .T. I. |.. 31.

M. IV. p. 107.

Resi-Ii Woifg. M. XIll. p. 149.

R eta bulum,dcs-en Zweck. M. XV. p. 21,22.

Retz, die Stadt und ihn? Denkwürdigkeiten.

M. XVI. p. X.\.\II.

— Grabmale in der D.iiiiinicanerkirelie. M.

XVII. p. CXXIV.

Retzer, die Familie. M. IX. p. XXXIV.

Restaurirung von Gemälden in der k. k.

Sammlun|.f im Belvedere. M. IV. p. 79.

Restaurirung von Denkmalen im lombard.-

venctian. Königreiche. M. II. p. 85.

— des JagelloMirnin. M XIII. |i. EXIV,

CXIV.

— des Kreuzgange» in Kln.storncuburg. M.

XV. p. XXIV.

— mittelalterliclicr Dcrikinale in .Serbien.

M. XIII. p. C.\X1V.

— von Profunbauton, Gilb. Scotl'sUrtheil.

M. IV. p. STfi.

Reussmarkt, Röinerdenkmale. M. IV. I I o,

Kczzon ico , die Miirienkirche. M. \ . p. I 19.

Rhäti soll -etru»kischcGräl>er bei ."^tallliol.

M. X. p. 183.

Rhcinis, der sicbcna^mlge LcuchUr. .M. V.

p. 312.

Rhejms, der Dom .1. III. p. 68.

Rheinbach in Ob. Oesterr., die Kirche. M.

XVI. 1.. XCVII.

Rhomberg, J. A., Malor. M. X1II.|.. CVI.

Riesenberg, die Ilussitensclianzcn. M.

XIII. p. LXXVI.

Riesenburi, Wandnialereien, M. .WII.

P. XIV.

Riggenbacb, Christ, f. M. Vlll. p. 236.

Rijckaert David, Maler. M. X. p. 225.

Ring (Fischer), Graner Domschatz. J. III.

p. 138.

— bischötl. in Göttwcis:. ,1. II. p. 146.

— im Pester Museum. .M. XII. p. 90.

Ringmauern, mittelalt. M. XIW \i. 111.

Ringsäulen im Mittelalter. M. \ll. p. 53.

Rip, die Georsscapelle. .M. XVI. p. CLXX,
XL.

Uisa. ilic Georgseapelle. M.XVI. CLX.XXI.
— die Stadt in Kärnten. M. IX. p. 122.

Risa-no, röm. Insclirift. M. XIV. p. .\LVII,

XLVIII, CVI.

Rise, weibliche K ipl'tracht. M. VI. p. 6.

Riva, die Minoritenkirche. :M. XVII. p.

XLVI.

— röhi. Inschriften. .M. XI. p. X.\.\V1.

Röbel(Mecklenb.), Ohorstühle in dcrDomi-

nicancrkirche M. VIII. p, 262.

R o b u s t i Giac , Maler. M. X. p. 225.

Rock Hans. M. XIV. p. CXV.
Rokizan, die "Wälle bei. M. XIII. p.I.XXVIl.

Rolandsäule zu Prag. M. IX.
i.. .\L1II.

— in Ragusa. .M. XIV. j.. X. M. XV. ]>.

CXXXIII.

R o I as du R s e y's Sammlung. M. V. p, 345.

Rom, der Apollo-Tempel. .M. XIV. p. 36.

— die Basilica s. Clementis. .M. .\l V. |i. 1. 2.

— Poreia. M. XIV. p. 16.

— Sempronia. M. \l\. p. öl.

— Julia. .M. XIV. p. 31, 52, 57.

— Constantiniana. M. XIV. p. 5S.

— Opimia. M. Xn . p. 52.

— Fulvia. M. .XIV. p. .52.

— der Concordien-Tempcl. M..\1V. p. 52.

— der Castor-Tcmpcl. M. XIV. p. 36.

— lue curia Julia, Poniprii. luistilin. M.

XIV. p. 37. 52

-- Forum. M. .\I\. p. öD.

— Apostel Pcicr und I'aul-Kirelie. M..\IV.

p. LXV.
— der Quirinns- Tempel. M. XI\. p. 36.

— Marcellus-Theat, r. M. XIV. p. 36.

— die Kirche S. .Stepliano. M. V. p. 201.

— S. demente. M. V. p. 199.

— dii: l'rcsAcn in S. t.'lomente. M, \lll.

p. 300.

— die Ausgrabungen in .S. (.'loniente. M,

VIII. p. 83.

— die Praxciles-Kirelie. .M. VI, p. 55.

— die sixtinische (Japclle. iM. \ III.
|

. I Nl.

-- S. Pnixedeskirche. J. III. p. 1. .M. III.

p. 9.

— Itasilica S. Lorenze. M. XU. p. I.VI.
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Rom. Spottcrucifix. ^r. XIV. p. 150.

— Katakomben. M. XVI. p.LXX. M.XVII.

p. cm.
— neuere Ausgrabungen (Via Flamminia).

M. VIII. p. 208.

— die Märtirer-Gräber. M. XVII. p. CHI.

— die Raphaersclien Gemälde in der

Loggia des Vatican. M. IV. p. -290.

Romanis eil und r Oman isolier Styl,

dessen Definition. M. I. p. 50. 117.

Romanischer Styl in Oesterreich. M. III.

p. 141.

— in Siebenbürgen. J. III. p, 154.

— Grundriss einer Kirclie. M.I.p.191.

Romano Giulio Pipi, Maler. M. X. p. 222.

Ilö lue r b a ut n, Reste von, in Obcr-Döb-

ling. M. XVH. p. C.

Rii m erdenkmal e in Cilli. M. I. p. 172.

M. V. p. 24.

— in Hartberg. M. 1. p. 181.

— in Grosspropstdorf. M. IV. p. 226.

— in Homorod-Sz.-.Marton ('Siebenbürgen).

M. IV. p. 1G4.

— zu Kistagne in Dalmatien. .1. V. p. 180.

— zu Sthiissburg. M. IV. p. 70.

— in Trient. M. I. p. 20ii. 261. M. IV. p. 17.

— in Tütfer. M. II. p. ,H04.

— auf der -ALUSstellung zu Krakau. M. IV.

p. 35.

R öm ergräbst ätteboi Brixen. JI. IV. p. .')2.

Rü m e r h errs eh aft in Serbien. M. XIII.

p. CXXV.
Römer orte in X. - Oestorreich. M. XIV.

p. CVI.

Römerstein zu Sciiloss Brück in Tirol. M.

II. |j. I7C.

— in Fried berg. M. XVII. p. XCI.

— im Gaisthale, Steiermark. M. II. p. 133.

— zu Hochostrowitz. M. V. p. •2.")4.

— bei St. Lorenzen in N. Oe. J. II. p. 138.

— bei Lore (Ungarn). M. III. p. 223.

— zu Mitrovitz. M.XVII. p. XCIII.

— in Maria-Saal. M. XII. p. 23.

— in Moudsee. M. XI. p. LXXV.
— in Mösendorf. M. XI. p. LXXV.
— in Pechlarn. M. VII. p. 257.

— zu Rovigno. M. XVII. p. XCIII.

— bei Sonneburg, Tirol. M. III. p. 111.

— in Sissek. M. XVII. p. CXXXII.
— zu Vinica in Croatieii. M. I. p. 234.

— in Wels. M. I. p. 229.

— in Wien. M. XVII. p. CXXX.

Römersteine als Grabsteine auf christl.

Friedhöfen. M. IV. p. lOS.

R ö m er Strassen in Runielien. M. XVI. p.

LXIX.
— in Ob.-Oesterreich. M. XI. p, LXXII.

— in Siebenbürgen. J. I. p. 22, 2ü, 30.

Römortliurm, der, zu Regensburg. M.

XVI. p. CLXV.

Komische .\ 1 1 e r t h ü m e r in .Siebenbür-

gen. J. I. p. 1.

Römischer .Augenarzt, dessen Stempel.

M. III. p. 51.

Römische Bäder in Alt-Ofen. M. II.

p. 281.

Römisches Bad in Salzburg. .\I. XIII.

p. 51.

Römisches Maus bei Malvasona. M. II.

p. l'.)l.

Römische Inschriften in N.-Oe. M. II.

p. 137.

— in Riva. M. XI. p. XX.XVI.

Römische Standlager in Siebenbürgen.

J. II. p. 93.

Römische Ueberreste in Mösendorf

M. XIV. p. XXIV.

Römische Villa in Xennig. M. XI. p. VI.

R ö m. Wasserleitung bei Wien. M. XH.

p. XXVIII.

— bei Cöln. M. XH. p. LXXIIL
Rom. Z iegel s tat t e in Kostolac. M. XII,

p. 55.

— in Terlan (Tir.)l). Jl. XI. p. X.

Rosa Salvator. M. X. p. 225.

Röselfeld Joh. Karl. M. XIV. p. XV.

Rnsenberg, das Geschlecht. M. XVI. p.

V. XI. M.XVII. p. 99.

~ ilir Wappen. M. .XVI. p. XXV.
— die Kirche zu. M. III. p. 175.

Rosenberge und Wallsee, Familien-

Vorschwägerung. M. XVI. p. XXVH.
Ro sen t lial er Caspar, Maler. M. X. ji.XXI.

— Martin. M. X. p. XXIV.

— die Brüder als Maler im Kreuzgange zu

Schwaz. .M. VIII. p. HO.

Rnsinus Joh. M. XIV. p. LVIII.

RösnerKarl. .M. XIV. p. CXX. M. XV. p.

XXIV.

Rössel, das goldene, zu .\lt-Oetting. M.

VIII. p. 29G.

— dessen Pendant. M. XV. p. 109.

Rossi, Cavaliere. M. XIV. p. LXIII.

Rossitzer , die Familie. M. XV. p. CL VIII.

Rostock, Marienkirche. M. III. p. 37.

Ro ths ch lo s s , Wandmalereien. M. XVII.

p. XIV.

Ro t hsc li i I d's .Sammlung in Wien. M. XVI.

p. LXIII.

Rottal, Barbara v. M. X. p. ICS.

— Barbara v., Sculptur mit Porträt. M.

XVII. p. XCII.

— Georg V. M. X. p 172.

— Margareth v. M. X. p. 172.

— Sigmund V., dessen Grabstein. M. -X\ II.

p. XCII.

Rottenmann, Spitalkirclie. M. I. p. 171.

— (,;iiorsestühl. J. IL p. 231.

Rottigel, in Mähren, Münzenfund. M. I.

p. 20.

Rotula (I{elii)uiar) in Petershausen. M. ,XI1.

p. LXXI.

— in Kreinsmünster. S. dieses.

Rötzel Martin. M. XIV. p. 134.

Rouen, der Dom. .1. III. p. G7.

Rovigno, Römersteine. M.XVII. p. XCIII

Rozraital, das Wappen der Herren von.

M. III. p. 187.

Rosa-I'alanka, Serbien. M. .XII. p. 30.

Rubens P. P. M. X. p. 225.

i: 11 d i g in Böhmen, die Jacobskirche. M. I.

].. 147. M. XVI. p. CXXT.
— Sculptur an der Kirche. M. XVII. p.IX.

— Wandmalereien. M.XVII. p. XIV, XVII.

Rudnik (.Serbien), Spuren eines röm. Bcrjj-

baues. M. XIH. p. CXXV
Ru dobanya, die Kirclienthüre zu. M. IL

p. 219.

Rudolph I. V. Habsburg, sein Grabmal.

M. XL p. XIX.

— seine angebliche Statue zu Basel. M.
XVII. p. 05.

" 11. V. Habsburg, dessen Siegel. M. .XI.

I>. 139., sein Gral). M. XVL p. 87.

— I., König von Böhmen, dessen Grab-

stelle. M. XVL p. 87.

— III. V. Habsburg, dessen Siegel. M. XI.

p. 140.

— IV., Herzog. M. XIV. p. Ol. C5 , XV.
XCVIII. M. XV. p. XLIX. M. XVII.

p. 74, sein Siegel. M. XII. p. 171.

— Giheimschrift. M. -XVIl. p. 71.

— sein Grabmal. .M. XL p. .XX.

— von Schwaben, deutscher Kaiser. M.

XIV. p. CVIL
— II., röm.-deutscli. Kaiser. M. XV. p, LLX,

dessen Raritätenkammer. M. XH. p.

XXXIII.

Rueland, Gemälde von. M. VIL p. 244.

Ruffer Adalb., k. k. Conservator. M, XVf.

p, LXXVl,

Ruinen, der Eintiuss der Pflanzen auf. M.

IL p. 253.

Rumelien, die Römerstrassen in, M. XVI.

p. LXIX.

Rundk iri-hen, über. M. I. p. 53. M, III.

p, 141. 203. M. XII. p. 140. s. Karner.

— in Böhmen. M. I. p. 198. M. XVI. p.

CLXXXVII.
Ku ndeapel len in Steiermark. J. IL p. 214.

M. IV. p. 47.

Rundfeiister inObermauern. .M II.p. 177.

— in Lorch. M. XIIL p. 180.

— s. auch Radfenstcr.

Rundthürmc in Irland. .M. .X. p. LXXI.
Rungelstein, die Veste, in Tirol. M. IL

]). 120.

— die Fresken. M. V. p. 59. M. VIL p.206.

R u n e n - .\ I p h a b e t. M. XIIL p. 154.

Runen de n k ma 1 hei Febling. M. IX. p.

LXXVH.
l! uTien -In Schrift auf einem Armbande

imSchatze Athanarich's. M.XIII. p. 117.

— rhäto-etruskische. M. XIIL p. CIV.

— am Marmor- Löwen im -Arsenal zu

Venedig. M. IV. p. 82.

Rupert, der heilige, in Salzburg. J. IL p. 4.



XLII

Kuppln, die Chorstühle in der Dominicaner-

kirche. M. VIII. p. 220.

Rüstungen der Arabraser-Sammlung. M.

11. p. 95.

— auf der Ausstellung zu Krakau. M. IV.

p. 39.

Uukendoft", Kärnten, il. IX. p. 127.

R uysdael Jac. M. X. p. 228.

S.

Sacchi And., Maler. M. X. y. 228.

Sachsenburg, Eisenarbeiten. M. XI. \t. 54.

S ach Jen gang, Leopold, Pfarrer von Wien,

dessen Siegel. M. XVII. p. IC.

Sacht leben Herrn., ilalcr. M. X. p. 228.

Sacken: Katechismus der Baust\-le. M. VI.

p. 79.

— dessen Sendung nach Aquileja. M.

XVII. p. CLXXXII.

Sacramen tshä u s eh e ii . ihre Form. M.

\J. p. 216.

— ihre Einführung. M. V.I p. 219. M. XV.

p. 49. CXLIII.

— in Bartfel.l. M. III. |i. 255. M. XI. p.

CXIX.
— in Bopfingen. M. XIV. ji. 135.

— aus Eisen in Feldkirch. M. III. \k 162.

M. XV. p. 59.

— in Friedersbach >1. XVII. p. CXXXIX.
— in der Grazer Lcchkirche. M. IV. p. 219.

— zu Gang. M. VI. p. 314.

— zu Kuttenberg. M. VI. p. 315.

— im Dome zu Kaschaii, M. II. p. 277.

— in derCapelle zu Krems. M. XIII. p. XX.
— zu Lorch. M. XIII. p. 179, 183.

— in der Jacobski rohe zu l.eutschau. M.

V. p. 291.

— zuLichtenwörth. M. XVII. p. CXLVI.
— zu Mühlbach in Siebenbürgen. M. I. p. Gl.

— in der Kirche zu Nagy-Magyar. M. III.

p. 240.

— in der Kirche zu St. Ruprecht (Krain).

M. A'II. p. 189.

— in St. Lorenzen (N. Ö.^ J. II. p. 138.

— in der Bergkirchc zu Schässburg.M. Ij.

p. 171.

— in der Kirche zu Sfhwallcnbach. M. XII.

P. II.

— zu Sobieslaii. .\1. 111. p. 17«.

— zu Vill. M. XIV. p. II.

— in der Maria-Sticgcn-Kirchc in Wien.

M. I. p. 177. M. XI. II. CXXI.
— zu Mauer (N. (').; J. II. p. U.l.

— IM I'urgslall (iN. ft.) J. II. p. \U'.i.

— 7M KüUi TN. Ö.) J. II. |.. 151.

— zu Karlstcin ÜJiirg;. M. II. |i. 279.

— in Orosuiinpsldorf, .Sicbcnliürgcn. M.II.

p. 2C7.

— Mos'-Iien. M. II. p. 207.

- zu St. Kathrcin (Mähren). M. XIV. p.

XXXIJI.

— in Zcben. M. XVU. |,. MI.

S acraments bausche n in Nachod. M.

XV. p. LXVII.

Sagen in der Kunst. M. XVI. p. pXLIX.
— die — ihr Einfiuss auf die Kunst. M.

XVU. p. CXLIX.

Sagritz. Grabmale. M. XIII. p. XXXII.

Saint- Ben •it-.\.btei an der Loire. M.

XI. p. LXXXIII.

Saiz, die Kirclu-nruine. M. L. p. 173.

Sakedat. Siebenbürgen, die Kirche. J. III.

I>.
188.

.Sallbur;,', Heinrich von. M. VII. p. lOfi.

Salerno, die Kathedrale. M. V. p. 224.

Salesbury, die Kathedrale. J. III. p. 77.

Salisbury, Sammlung von Funden aus

der vorhistorisclien Zeit zu. M. XVI.

p. XXXI
Salinum in Siebenbürgen. J. II. p. 88.

S alle. röm. Niederlassung im heuti;jen Lovö.

J. I. p. 81.

Salmansweiler. M. XIV. p. LXXXIV.
Salomon, König. M. XIV. p. 187.

Salona, J. V. p. 229, 230.

Salzburg, dessen Kunstgeschichte. .7. II.

p. 1.

— die Ausdelmung des Ei'/.bistluunes. .1. II.

II. 3.

— der alte Dom. J. II. \\. 44.

— der jetzige Dom. M. III. p. 143.

— die Restauration des Domes. iM. IV.

ji. 200.

— Domschatz. M. XIII. p. CXXIII.

— die Columba. M. XI. p. CXXIIL
— das Antipendium im Domscbatzc. M.

VII. p. 29.

— ältere Ansicht des Domes und der St.

Peterskirche. .M. IV. p. 111.

— St. l'etersstift. .1. II. ].. 5. 50. M, IIL

p. 142. M. XIV. p. XXIL
— St. Petersstift, der Kreuz_^ang. ,1. II.

p. 56.

— der Sch.-itz im Stifte St. Peter. M. Xlll.

p. LL.

— St. Petersstift, der roman. Speisekelch.

J. IV. p. 19. VIII. p. 34.

— St. Petersstift, der Vitaliskelcli. .J. IV.

p. 20. M. xni. p. LI.

— St. Petor, mittelalterliche Mitren. M.

XII. p. 73, 74.

— St. Peter, Biblia pauperum, J. V. p. 15.

— das Anliiihonar von St. Peter. M XI.

p. 07. M. XIV. p. 173. M. XV. p. XCVI.

— das Nnnnberu'kloster. .7. II. p. 5. 8.

— di(^ Rauten des .Nonnbcrgklosters. M.

III. p. 111.

— Nonnberg, die Kirche. .1. II. p. 26.

— Nonnberg. Capitc-Ihans. .1. II. i>.
17.

— Nonnberg, Kirchenvorhalle mit Gemäl-

den. J. II. p, 18.

— der Kreuzgang nm Nonnberge. .1. II.

p. 10.

— Nonnberg, Altäre. .). 11. p. 33. M. IX.

p. 77. M. X. p. 09.

Salzb urg. Nonnberg, der B'altstulil. M. \'I.

p. 103.

— die Gemälde am Nonnberge. M. XVI.

p. 130.

— Franciscanerkirche. .1. 11. p. 5 . 35. J.

\\\. p. 51. M. III. p, 142. M. XI. ].. 06.

— Margarethen-Capelle. J. II. p. 5. 54.

— geschnitzte Tiiür der Capueinerkirehe.

M. I. p. 43.

— die Apostclbilder auf Holiensalzbur^'.

M. VII. p. -229.

— städtisches Museum. M. VII. p. 329. M.

XI. p. 73.

Salzburger Künstler. M. XI. \k C, 74,

Salzburger Bilder. M. VII. p. 206.

Salzburger Miniaturen in München. M.

XI p. 67.

Salzburg. Funde im Chieraseerhofe. M.

XII. p. LX.
— das Schreinwerk in ilcr Spilalscapelle.

M. VI. |i. 73. M. Xlll. p. CXVII. M.

XVII. p. 39.

— die Grabdenkmale in Iv. Walz). M. XIV.

p. LXl. M. XVII. p. CLXXIX.
— R5m. Bad. M. XIII. p. 51.

— Gussstätte am Mönchsberge. M. XV.

p. XXXIL
— Gitter und Eisenkreuze auf den I'ried-

li.'.fen. M. XV. p. 69, 73.

— Binnnen. M. XV. p. 07.

Sammlung, Birkenstock. M. .Xlll. p. 140.

— Inihof in Nürnberg. M. V. p. 353.

— des Freiherrn Karl Rolas do Rosey. M.

VIII. p. 115.

— Rothschild, Messk.ännchen, M, IX. p. 38.

— Rotlisehild. Monstranze s. daselbst.

Samthawis, Kirche. M. XII. p. LXV.

San et Albinus. XIII. p. XCIII.

— Andreas Tod, Miniature im Botzner

Gebet-Buche. M. XIV. p, 183.

— Andrae im Lavantthale, der Dom. M. I.

p. 123. M. II. p. 138.

— Antonius, Legende von. M. VIII. p. 70.

— Barbara, Miniature im Botzner Gebet-

buche. M. XIV. p. XXX.
Barbara Kirche, in IJntersfeiermark. M.

XVI. p. 123.

— Bernhard, Nonnenkloster, Siegel. M. VI.

p. 177.

— ChristO])h, Gemälde an den Aussensei-

teii der Kirchen. J. II. p. 155. M. 111.

|). 247. M.IX. p. 115, 110,

Daniele in Friaul. M. 1 p. 222.

- Daniel. Kundcapelle. M. l.X, |i. 117.

— Denis, die Kirche zu. M. X. p. CVl.

— Denis. Schatz der Kirche. M. IX. p. 10.

- Denis, Gitter zu. M. XV. p. 50.

— Egyden am Sleinfeld, röm. Kiridie. M. I.

p. 83.

— Eligius (Heiliger). M. X. ],. XII.

Florian, Gründung des Stiftes. .1. I.

p. Ol. M. Xlll. p. 17.5.



XLIII

Sanft Florian, die Stiftskirche. SI. XVII.

p. LXIII.

— Florian;die Krypta. M. XVII. p. XLIV.

— Florian, die M.irtersäulen hei. M. XVII.

p. LXV.
— Florian, Gralmial des h. Florian. M. XI.

p. LXXVIIl.
— Florian, eine Ijiblia paiipcrnm. J. V.

p. 15.

— Florianiiirrlie in Tirol bei Trient. X. III.

p. 112.

— Gallen, die Klosteranlaye. M. VII. p. 2.

— Georg, Miniature in Bozen. .M. XIV.

p. XXIX.

— Georgen an der (iusen (Oli.-'j.i, Kirche.

M. XVII. p. XI.V.

— Georgen. Nonnenkloster am Liingsee in

Kärnten. .J. IV. p. ,57. M. I. p. 122.

— Heinrich, Kirche am Bacherji. il. XVI.

p. 117.

— Heleneukirche in Kärnten. M. I. p. 125.

M. III. p. 302.

— eiserne Standleuchter daselbst. M. XV.

p. 76.

— Hermagor. Kirche. M. IX. p. 114.

— Jacob in Böhmen. M. .1. p. HS, löö. M.

JI, IX, p, XXIX. M. XVI. 1,. CXV.
— Jacob in Böhmen , Sculpturcn an der

Kirche. M. XVII, p. XI.

— Jacob in Tirol. M. I. p. 204.

— .Tak, Kirche im Uebcr<;angsstyl in Un-

garn. J. I. p. 132. J. III. p. 38. M. III.

p. 144.

— Jak
,

Restauration der Kirche. JI. I.

p. 13.

— Jak. der Karner zu. J. I. p. 140. M. XII.

p. 156.

— Johannes Geburt. M. XIV. p, 180, 186,

— Johannes Tod, Miniature im Antiph.

M. XIV. p. 177.

— Johannes Benennung, il, XIV, p. 181.

— Johann (N.-O,), Kirche mit Fresken,

SI, V, p. .326.

— Johann bei Villach. M. IX. p. 113.

— Johann in Mauern. M. XIII. p. XCII.

— Katharina in Kathal. dif Kirehp. M. III.

p. 330.

— Katharina. Miniature zu Bozen. >I. XIV.

p. XXX.
— Kathrein bei Brück. J. II. p. 226. M,

XIV, p, XXXI,

— Kathrein bei Troppau, Grabstein. M. XI.

p. Xl.VIII,

— Kummeriiiss. M. X. p. LXXX.

— Lambrecht, das Stifl, M. XIV. p. 67.

— Lambrecht , die Stiftskirche. J, II,

p. 221,

— Lambrecht, die Kundcapelle. J. II. p. 2 1 5.

M. IV. p. 47, M, XII. p. 1,58.

— Lambrecht, Feldkanzel. M. XVI. p.

XLVII.

— Lambrecht St. Burgruine. M. Lp, 13,

Sanct Lconhard (Kärnten), die Pfarrkirche,

gothiscber Bau, M. I. p. 124. .M. VIII.

p. 279. M. .XL p. 53.

— Lconhard bei Tamsweg in Pongau , die

Monstrauzc. M. .\V. p. XXVI,
— Lorenzen bei Markersdorf, die Rund-

kirche in N,-Ö, J, IL !>. 138,

— Lorenzen in N.-Ü. Sacramentshäuschen.

M. XV. p. CXLIX.
— Margarethen in Steiermark (Kirche). M.

III. p. 332,

— .Marein, die Pfarrkirche, M, III, p. 303.

— .Maria hei Prank (Steierm.), die Kirche,

M, VIIL p, 265.

- Marein bei Sekkau , Deckenmalereien

M. III, p. 332. M. X, p. 205,

— Marein, Marthakirche, Eisenarbeiten. M,

XI, p. XLIII.

— Marein mitlolalt. Eisenleuehter, M. XV.

p. 74, 77. Thiirschlossblech,M. XV, p,55,

— Marein an der Mürz, die Rundcapelle.

M. IV. p, 48,

— Martin, dessen Messe, M, XIV. p, 182,

186,

— Martin am Bachern iKircIie.. .\1. \VI.

II. I in.

— Mcdardus von. Noyon Mler hriliije). .M.

XVL p. XXXtX.

— Michael, der Seelenwäger. J. V, p. 180,

— Michael bei Freistadt M. IL p. 3u7.

— Michael, Kirche, M, XIV, p. 1S2.

— Modestus. .M. .XII. ]). 13, 23. M. XIV.

p. LX.XXVIII.

— Osivald bei Zeiring, Rundcapelle. SI. IV.

p. 49,

— Pantaleon in Xied.-Ocsterr. J .IL p. 12.3.

— Paul's Bekehrung und Tod. M. XIV.

p. 181. 184,

— Paul, Stiftung der .Vbtei, ihre Geschichte,

J, IV, p, 62,

— Paul, die Stiftskirehe. J. IL p. 7. J. III.

p. 15. J. IV. p. 70. M. I. p. 121. M. IlL

p. 142.

— Paul, Stiftkirche, Bauzeit. M. Vll. p. 78,

— Paul, der Kreuzhang, J. IV. p. 77,

— Paul, der Sliftsschatz, M. X. p. 107.

— Paul, die kirchlichen Gewänder. J, IV.

p. 1 II.

— Paul, Kreuz aus dem .X. Jahrhundert,

zu. M.XVIL p, CCXIX.
— Paul, Nonnenkloster, J, IV. p, 105,

— Paul bei Botzen, Kirche, M, IL p. 123

u. 326.

— Peter'sFussspuren. M.XVI.p..\X.X\lll.

- Peter's Wunder und Tod. M. XIV.

p, 181, 186.

— Peter bei Gurk, roman. Kirchlein. M. IL

p. HO. '

— Peter (Böhmen), Kirche zu. M. .W'l.

p. CXXXIII,
j— Peter 'Steiermark bei Judenburirj, M,

IIL p, 296,

Sanct Peter (Steiermark), Sacramentshäus-

ehenthüre, M, IV, p, 138. M, XV, p, 50.

— Philippus, Miniature im Botzner Codex.

M. XIV, p, XXIX,
— Polten, das Stift. J. II. p, 120.

— Polten, die Stiftskirche, M. III. p, 143,

— PUten, Stifts-Siegel, M, .XVII, p, XXA',

LI.

— Polten, Fenstergitter zu. M. XV. p, 70,

— Rupert (der Heilige), J. IL p, 8. M, .XIV.

p, 184.

— Ru,.recht (Krain,,, Kirche, M, III. i..,304.

M. VIL p. 187.

— Ruprecht (Krain), Sacramentshäuschen.

M, XV, p. CL.

— Ruprecht bei Völkermarkt, Kirche, M, I,

p, 123.

— Sebastian, Miniature. M. XIV. p. XXIX.
— Severinus. M. XIII. p I. M. .\I1I. p, 175.

— Stephan's Tod, Miniature in Salzbur;:.

M, XVL p. 177, 183,

— Stephan's Bestattung, Miniature in .Salz-

burg, M, XIV. p. 177, 183.

— Valentin, s. Miniature zu Botzen.

— Valentin in Tirol (Kirche). M. I. p. 204,

" Veit bei Wien, die Kirche, M, I. p. 106.

— Veit bei Wien, Diirer's Gemälde. M,
-XVL p, 80,

— Veit in der Gegend Steiermark), der

Karner. M. III, p, 302,

— Veit bei Xeuniarkt, die Rundcapelle, M,

IV, p, 48,

— Wenzel, dargestellt im Vysehrader Co-

dex, M, V. p. 20.

— Wolfgang; lOb.-Ö.l die Kirch.'. M. IT.

p. 307,

— AVoIfgang iOb,-Ü.i, das Pastorale .M. II.

p 307.

— Wolfgang (Ob..-Ö.),derBrunnen. M, XIV.

[>. 116. LXX,
— Wolfgang (01^,-0,), mittelalterl. Eisen-

leuchter, M, XV. p. 74.

— Wolfgang (Ob.-Ö.l, Hausschildträg-er,

M. XV, p, SO.

— Wolfgang (Ob,-Ö,\ Gitter, M, XV. p. 60,

— Wolfgang, der Flüt;elaUar, M, VII. p. 22,

239.

- Wolfgang, Theile des .\ltars auf der

archäol. .Ausstellung in Wien. M. VI.

p. 23,

— Wpifgang am Bacher, Kirche, Steier-

mark, M. XVL p, 116.

— Wolfgang (Kärnten), die Kirche. M. .XL

p, 55,

— Zuno (der Heilige). M, X, \>. 114.

— Zeno's Verehrung und Kirchen. M, IV.

p, 33:>.

Sanctuarium aus Metall im Prager Dom-
schatze, M. XV, p, 23,

Sandalen im röm. deutschen K.i'- '"--

nate. .M, IL p. 87,

Sand rat Joach, v., M, X. p, 228,

Sarazeno Carlo, Maler, M, X. p. 229.

6 *



XLIV

Sarkophag ([Uristl. röm.) in Venzone. M.

IV. p. 280.

— Christi klicr. in Fünfkirchen s. daselbst

— zu Drrano. M. XII. p. 50.

— zu Theben. M. IX. p. LXVIV.

Sarkophage in Spalato. J. V. p. 251, 202.

Sarmizegethusa, die Reste ron. J. 1.

p. 7. J. II. p. 72, 74. M. I. p. 95.

Saronno, dieWallfahrtskirche. M. IV. p. 1.

Sarto, Andrea del. M. X. p. 2.31.

Sassoferrato Salvi. G. R. M. X. i>.
228.

Sättel (Elfenliein-) im Nat. Mu:;. in Pei=tli.

M. X. p. 1.

Sa turn dienst in den .\lpen. M. XIV.

p. 15Ö.

S au e r b r u n n (Steiermark),dieSternschanze.

M. III. p. 49.

Saurau Guido Graf, Seifried Graf. M. XVI.

p. LXXV.
Säuscnstein, das ehemalige Stift. J. 11.

p. 149. M. XV. p. CXVl.

Sava. Karl v. M. IX. p. X.\XII.

SaveryRoIat.d.M.X.p. 229, LXXXVIIl.

Sazava, das Stift. M. XVI. p. VII,

LXXXVIIl.

Schachfiguren, zwei mittelalt., /u Stauf

gefunden. M.XV. p. CXI.

Schadhilzer Wolf M. XIV. ]>. CXV.

Schaffner, Dr. Cornelius. M. XIII. p. XCI.

— Gemiilde von. M. XIII. p. 93.

Schaircr Erasmus Ritter, seinGrabni.il in

Laibach. M. III. p. 81.

Schale aus Ony.>: im Präger Domschatze.

.M. XIV. p. 20.

Schallauczcr Hermes. M. XI. p. XXI.

Sohallek. St. Andreaskirche. J. 11. p. 220.

Schallenberg Christ. Graf. M. XIV. p.

LXXV.
Schapel, weibliche Kopftracht. M. V. p.

213. M. VI. p. 6.

Schärfenberg, die J''aniilie. .M. XIII.

p. 182.

— ihre Begräbnissstätte in Lorch. .1. I.

p. 52.

Schaessburg, die iiergkirclie. M. I.p. 1C7.

— zur Kunde der dortigen ehem. Domini-

,
cancrkirehe. M. IV. p. 339.

— Köinerdenkmalc zu. J.' I. p. 2«. M. II.

p. 194. M. IV. ).. 70.

Schatz de» Wiener Dome». .M. .Kill. |'.

CXIX.
— der Fünfkirchncr Domkirchc. MXIll.

p. 18.

— der Abtei Martinsberg. M. IX. p. 19.

— des MünHters /.u Hasel. M. VIH. p. 26.

— de» doutsihcn Ritter-Ordens. M. IX.

p. I.'i'J.

— de» Wcstgiithenkönigs Athanariili. M.

XIII. p. 105. M. XIV. p. 60.

S cliatzve rzeich n ig» mittclalt. Kinhcn.

M. XIV. p. 10.

— dC8 St. Vcit?-DomcB in Trag. M. IV. p.

238, 270. .M. IX. p. I :'..•.'> M XV i, l.->.2».

Sehatzverzeichniss des Ol.uatzer Do-

mes. M. X. p. 18.

— des Krakauer Domes. M.XI.p.CIX.

— der Abtei Martinsberg. M. V. p. 350.

— der Pressburger Domkirclie. M. II. p.

151.

— der Paulskirche in London. M. IX.

p. i:5.

— der Kirche zu Halberstadt. M. IX. p.

18.

— des Domes zu Bern. M. IX. p. 38.

— des Domes zu Freising. M. IX. p. 26.

— dds Domes zu Würzburg. M. IX. p. 38.

— der Sebalduskirclie in Kürnberg. M. IX.

p. 38.

S c li a u e r Leonh., dessen Grabstein zu Laxen-

burg. M. XVII p. CCX.

Schaufling, Denkmale. M. XVI. p.

CXLVII.

Scheibli ngki rc lien, die Rotunde zu. M.

L p. 59, 84. M. III. p. 144. M. V. p. 337.

Scheibs, die Kirche. J. II. p. 160.

S c- h e i f 1 i n g, die Kirche. M. III. p. 300.

Scheiger Jos. M. XVIL p. CLXXXII.

Sclielkovitz in Böhmen, rom. Kirclie. M.

I. p. 149. M. XVI. p. CLXXXV.
Scheufelcin als Spielkartenzeichner. M.

V. p. 142. M. XV. p. CXIV. M. XVI.

p. 83.

ScheurTs Bibliothek. M. XIU. p. 91.

Schiavone And. M. X. p. 229.

Schiefer als Bauraatcriale in Bölimcii. M.

XVI. p.m.
Schlaken w erth, die Stadtkirche. M. VIll.

p. 320. M. XVI. p. CXXVIL
— das Rathhaus. M. VIII. p. 320.

Schleier bei Frauen im Mittelalter. >I. VI.

p. 38.

Schleiertuch das — im Mittelalter. M. VI.

p. 2

Schleini ng, Ruine. M. IL p. 218.

Schlesiens ältere Kunstgeschichte. M.

XVI. p. CLXVIII.

Schlesien, Funde aus der Zeit der Urein-

woliner. M. XVI. p. XXIV.

Schlesiens Kunstleben im X\'. .Jahrhun-

dert. M. XVII. p. XVIll.

Schlesien, Funde heidnischer Altcrtluimer.

M. XV. p. LXXl.

— der Kirchenbau in. M. IX. p. 45.

Sehlierbach, Nonnenkloster, Siegel. M.

VI. |i. 180.

— Stift. M. XIV. p. XV.

Schlosser- (Schmiede-) Arbeiten, mittel-

altcrliche. M.XIII. p. 95. M.XV. p. :)9,

52, 53, 55.

— 8. Kiscnnrbeitcn.

Schlussstcin in (Miwalkowitz, liöhincn.

M. I. p. I 10.

Schmid Rudolph Freiherr von Sclnvarzen-

hnrn. M. II. [,. 144.

Schnaase's Geschichte der bildenden Kün-

ste. M. L p. 1G3. M. VII. p. 173. 199.

Seh n i tzalt iire auf der Ausstellung zu

Krakau. M. IV. ]. 41.

Schön Erhard. M. XV. p. CXIV.

— Martin. M. XV. p. CXIV.

Schönna in Tyrol, die Kirche. M..\. [i. XLV.

Schönberg bei Vöcklabruck. M. XV. p.

CXVIL
S chön biic hei, das Teufelsschlössel. M.

XIII. p. CXIV.

Schönen, die Idee des. M. IX. p. XXIII.

Schöngauer Martin. M. IV. p. 141. M.

VIL p. 209. M. Vlll. ].. 185. M. XIII.

p. CIL

Seh öngrabern, die Kirche zu. M. III.

p. 14L

Schönstein, Siegel. M. XVI. p. CXLII.

Schorel Jan., Maler. M. X. p. 2;i0.

Schott Woifg.. Maurer. M. I. p 206.

Schrattenp ach Georg von. VIL p. 154.

Schreiberzeche in Wien. M. .XVI. p.

XXL
Schreine als Reliquioiibehiilter. M. XIII.

p. CXVIL
Seh rein werk in der Kirche zu Möchling

(Kärnten). M. XVIL p. 37.

— in der Spitalkirclie zu Salzburg. M.

XVII. p. 39.

Schrottblatt in der Univ. Bibliothek zu

Prag. M. VIII. p. 325.

Schubruck Pet., Maler. M.X. p. 230.

Sihuijt Com., Maler. M. X. p. 230.

Schulpforte, die Kirche zu. J. III. p. 93.

Schulz l'crenz. M. XIV. p. 105. M. LIX.

],. CIC. M. XV. p. XXII.

— Dr. Alwin. M. XVII. p. XVIII.

Schüssel, goldene, im Schatze Athana-

richs. M. XIII. p. 108.

— aus Silber im Fester Museum. M. XII.

p. 102.

Schutt, Insel, liaudcnkmalc auf der. M.

IIL II. 101.

Scamozzi, Architekt. M. I. p. 248.

S c e p t e r, zu den römisch-deutschen Reiclis-

insignien gehörig. M. 11. p. 92.

der böhmischen Ucicb.^^iiisiiinicii. M. IL

— der ungarischen Krönungs - Insignien.

M. 11. p. 171.

— Königs Rud.didiL v..n Böhmen. M..XVI.

p. 92.

kais. österr. M. .\XVII. p. XXXI.

— aus dem Gralic Königs Bcla. M. XII.

p. 89.

des Bürgermeisters zu (iurkivid. .M. V.

p. 329.

Schwad ort, cicr gcitliisclic (Uinr. M. I.

p. um;.

Schwalbach, die Burg. M. XIV. p. im.

Schwallenbach, die Kirche. M. XII. p. L

Sc h wannen reell t. M. XVI. p. CLXI.

Schwarzach, die Kinhc zu. .1. IIL p. 14.
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Schw :i rzac U . im Badischen. M. III. p. 7.

Scliw aiz I) u lg, sächsische Ycste in Sie-

benbürgen. J. I. p. 19.

S ch w a r /.en b erg Anna Gräliii v. und ilire

ü Manner. M. V. p. 2ö7.

S eil w arze ns ec AVulfhart v. M. XVI. p.

LVI.

S c h \v ar zr h e inili) il', Caiiitäl au.'- der

Di>pi.el<apellc. M. VI. p. G2.

Schwaz, die I'farrliirche. M. VIII. p. 308.

— der Kreuzgans zu — und seine Male-

reien. M. YIII. p. 108. M. X. p. XXI.

S ch WC iscli er , Siebenbürgen, Vcrtheidi-

gunnskirche. JI. II. p. 214.

S eil vve i s si iig in Böhmen, roman. Kirclic.

M. I. ]!. U7.

S eil we i s s t ueh Cliristi. M. XV. p. CXI.

Schwcrdberg lOb.-Oe.), die Pfarrkirche.

M. XVII. p. LXXXIII.

Schwerter, zu den röm.-deutschen Reichs-

insignien gehörig. M. II. p. 9U.

— derkötnul. böhmischen Reichsiusignien.

M. II. p. 273.

Schwert aus den Ungar. Keicliinsignien.

M. II. p. 173.

— Kudolph's II. y. Oesterreich in dessen

Grabe. M. XVI. p. 80.

— des h. Wenzel im Prager Diun-Scliatze.

M. XIV. p. 34.

— (Cereuiiinien-) des Geurg Siebenhirter.

M. XIII. |i. 172.

Schwerter in der k. k. Schatzkaniraer. M.

VI. p. LXX.

Schwertmagen. M. IX. p. 2U2.

Schwetkovitz Adam v. M. XIV. p.

LVUI.

ISebek, Xiklas der vnnSebensteiii. M. XVII.

p. clx.'CXi.n:.

Sebenstein, die gothische Kirclie. M. I.

p. lOü.

— der Brunnen. M. VII. p. 193.

SebesUely, sächsische Burg zu. .1. I.

p. 43.

Sebesel in Siebenbürgen, Bürgerburg. M.

I. p. 128.

Sedlcc in Bohuien, die Stiftskirche. M. I.

p. 2.-), 24.-). M. VI. p. 225. M. XIV. p.

LXXXIV.
— die'Allerheiligenoapelle. M. VI. p, 227.

— die Todtencapelle, W. I. p. 25. M. XV.

p. LX.

— in Böhmen, Monstranze. M. I. p. 27.

M. VI. p. 47.

— bei Tabor, roman. Kirche. M. I. p. 148.

Seefeld, die Oswaldskirche. M. VII. p. 30ü.

Seelau. die kleine Kirche. M. IV. p. 13G.

Sedlnitzky's gräfl. Wappen. M. XIV. p.

LXIX.

Segnen de Hand am Kreuze. M. VII. p.2S0.

Sek kau, die Stiftskirche. J. II p. 7. 20.5.

J. III. p. IC. M. in. p. 142.

— romanische Capitäle. M. AI. p. 55.

Sekkau, luittel.dt. Thürbeschläge. M. IV

p. 10.j. M. XV. p. 44.

— Kronleucliter. M. V. p. 139.

— Mittelalterl. Grabsteine. M. IH, p. 191.

- Grabmal des Bischofs Übcracker. M.

XII. p. 7(1.

.Seksard, Kcinil eines Glasgefässes. M. 111

|.. 27.

Sehcrr-Thoss Clara .Iidi. Freifrau von,

Grabstein. M. VIII. p. 173. .M. XV. p.

XX.

Seiburg, Siebenbürgen, die evang. Kirche.

M. VI. p. 47.

Seide, Gescliichte der. M. X. p. XCII.

Seidenstoffe als Deckelbelege der Bü-

clier. M. .\VI. p. 103.

S eise negge r Jacob. M. IX. p. 70.

Seissenstei n, M. III. |). lijti.

Seitendorf, Holzkirche. M. III. p. 88.

Seitens te tten, das Stift. J. II. p. 12.5.

— die Stiftskirche. .\I. III. p. 14.3.

— Monstranze. M. VI. p. 47.

— Gemälde - Sammlung im Stifte. ,1. II.

p. 127.

Seitz, die Kartliause. M. X. p. 197.

Selau in Böhmen, romanisclie Kirclie. M. I.

p. 148. M. XVI. p. CXXV.
S e 1 ( an, die Dechanteikirchc. M. III. p. 180.

— Wandmalereien. M. XVII. p. XIV.

S e ligc npfo rt en (Kloster in Baiern;, Chor-

stiihle. M. \l. p. lOG.

iSe Ip r i t sc li's, s. Maria-Seliiritsoh.

Semendria, die Festung. M. VI. p. 305.

M. XII. p. Gl.

S em i 1 in Böhmen. M. X\". p. L.\II.

Semmel, deren Form. M. XIV. ji. VI.

Son deUiinile. die, bei Frauen im Mittel-

alter. M. V. p. 270. M. VI. p. 38.

S ens, Mitia des Erzbischofs Thnmas Becket.

M. XII. p. Xl.\.

Sc p ti m i US S e V er US, röm. Kaiser. M. XIV.

p. XXVI.

Serbien, Reisestudien über, \nn Kanitz.

M. XIII. CXXXV.
— byzantinische Monumente von Kanitz.

M. VII. p. 313.

Serbische Donau. Ansicdluiigen an der'

M. XII. p, 28,

Serfans, die Pfarrkirche. M. III. p. 186.

— das Georgskirchlein bei. M. III. 185.

Sessa, der Dom. M. Y. [.. 202.

Sesselsch reiber Egidius (Gilgi, Hof-

maler. M. XI. p. XXI.

Seite castelli in Dalmatien bei Trau. .1.

V. p. 1,S8.

Sg ra phi tri m ale r c i eil an dir Kirche zu

Meder-Oels. M. X. \k XXXV. M. XI. p.

XLIII.

Sidonius .Michael. M. XIV. p. CVII.

Siduner, die. M. IV. 155. 1 G2.

Sieben armige Eeuchter, s. Leuchter.

Siebenbürgen, römische Alterthümer da-

sellist. J. I. ]). 1.

Si

S i eb en bü rgen , die römischen Colonien

und militärischen Standlagcr. J. II. p. 65.

— Studien über. M. XIII. p. CXXX.
— mittelalterliche Städtebefestigungen. M

XIII. p. CXXX.
die Bürgerburgen. M. II. p. 213.

— die kirchlichen Denkmale. .1. III. p. 150.

Baudenkmale. M. I. p. 39.

— Vertheidigungskirchen. M. II. p. 213.

— geschildert in englischer Sprache. M.

XI. p. XXVIII.

ebenhirter Job. M. XIA'. p. 34.

- die Familie. M. XIV. p. CXVIII.

- Johannes, St. Georgs-Ordens Hochmei-

ster. J. IV. p. 89. M. XIII. p. 1G9, 172.

ed i n g, Wandgemälde. M. III. p. 221.

ege 1, Zeit des Beginnes der. M. IX. p. 148.

- Charakter der mittelalterlichen. M. X. IX.

- Haupt". M. I.\. p. löG, 210.

- Münz-. M. IX. ].. 159.

- Majesläts-. M. IX. p. 156. IGG.

- Amts-. M. IX. p. 157.

- Contra-. M. IX. p. 157.

- Secret-. M. IX. p. 157.

- mit Figuren. M. IX. ]>, 172.

mil AVappen. M. I.X. p. 169, 21 [.

- Reiter-, M. IX. p. 171.

- Porträts-, M. IX. p. IGG. 171.

egelbilder. J. III. p. 203.

egel mit A'otiv-Darstellungen. M. Vlll.

p. 47, 48.

egelform. .1. 111. p. 2iiU. ,M. IV. p. 128.

M. IX. p. lud.

— Schriftarten auf AI. IX. p. 161.

— die Auf- und Umschriften der. J. III. M.

IX. p. 161.

— Daniascirung der Felder. AI. IX. p. 173.

— Petschaft. M. IX. p. 157.

Siegels tem p el. J. III. p. 199.

Siegel, ihre Befestigung. J. III. p. 201. M.

IX. p. 154.

— Materiale. M. IX. p. 151.

— aus Wachs. M. IX. p. 152.

— aus Gold. M. IX. p. 152.

— aus Blei. .M. IX. p. 151.

Siegelsammlung des Haus-, Hof- und

Staats-Arohivs in Wien. M. X. p. A'III.

— im germ. Museum. AI. XIII. p. 103.

Siegel, Entwurf eines sphragistischen Sy-

stems. M. lA'. p. 25.

— der österr. Regenten. AI. IX. p. 147 u. f.

— Alarkgrafeu Ernst, des Tapferen. M. IX.

p. 242.

— Markgrafen Leopold des Heilig. M. IX.

p. 243.

— Markgrafen Leopold des Freigebigen.

M. IX. p. 245.

— Herzogs Heinrich Jasomirgott. AI. IX.

p. 245.

— Herzogs Leopold des Tugendhaften. AI.

I.X. p. 248, 208.

— Herzog Heinrich des älteren v. Mödling.

M. IX. p. 251.
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Siegel, Herzogs Heinrich des Jüngeren v.

Mödling. il. IX. \>. -252.

— Herzogs Friedrich des Katholisclien. M.

IX. i». 252.

— Herzogs Leopold des Glorreichen. M. IX.

p. 2.5.'}.

— Herzogs Leopold des Streitbaren. M. IX.

p. 258.

— Herzogs Hermann von Baden. M. IX.

p. 260.

— Herzogs Otachars von Böhmen. M. IX.

p. 261.

— Herzogs Albrecht des österr. Ueichsver-

wesers. M. IX. p. 267.

— Herzogs Albert I. von Habsburg. M. XI.

p. 137.

— Herzogs Rudolph II. SI. XI. p. 1,39.

— Herzogs -Johann Parricida. M. XI. p. 139.

— Herzogs Rudolpli III. von Habsburg. il.

- XL p. 140.

— Herzogs Friedrich des Schönen. M. XL
p. Ul.

— Herzogs Albert IL M. XL p. 144.

— Herzogs Leopold I. v. Habsburg. M, XI.

p. 146.

— Herzogs Heinrieh. .M. .\L p. 149.

— Herzogs Otto des Fröhlichen. M. XI.

p. 149.

— Herzogs Rudolph IV. M. XII. ji. 171.

>L XVIL p.

— Herzogs Albert III. .M. .\II. p. 179.

— Herzogs Leopold HL M. XII. p. LSI.

— Herzogs Friedricli III. .M. \U. p. 18.!.

— Herzogs Albert IV. M. .Xll. p. 183.

— Hirzogs Wilhelm. M. XU. p. 18C.

— Herzogs Leopold IV. M. XII. p. 187.

— Herzogs Ernst des Eisernen. M. XIII.

p. 183.

— Herzogs Friedrieh IV. M. XIII. p. 186.

— Herzogs Sigismund. M. XIII. p. 186.

— Kaisers Albert IL M. XIII. ]). 188.

— Königs Ladislaus. M. XIV. p. 193.

— Herzogs Albert VI. M. XV. p. 35.

— Kai.-ers Friedricli IV. M. XVI. p. 17.

— Königs Casimir von Polen. M. IV. p. 42-

— des Grossmeisters .I..b. Sifl.pnliirtPr. M.

XIV. p. CXVI.

— der Familie OundlatI]. .M, Xl\'.|). I .\l\'.

M. XVII. p. XCIV.
— iler Familie T) rna. >l. XIV. p. Cl.

— des Conrad Vorlauf. M. XIV. p. CXVI.
— des RnmpcrF'lorfcr. AI. XIV. p. CXVI.
— des Rock. JI. XIV. p. CXVI.

Siegel von Städten und Gemeinden,
weillii-lien C'orporationi-n und

rriviitpcrsoncn.

Siegel von Agram. M. XVI. p. CIL
— , Allent^eiL-. M. XVI. p. XXI.
— . Aspang. M. XVI. p, LXII. (JII.

— - AiK-gcc. M. XV. p. CXLI.

. Hoden. M. IX. p. V.

Siegel von Berchtoldsdorf. "Sl. XVI. p

CHI. cxcv.
— von Botzen. M. XVI. p. l.XIII.

—
„ Braunau. iL XVI. p. CHI.

— , Brück a. JI. M. XV. p. CXLI.
— .. Brod Deutsch-). .M. XVI. p. LXL
—

, Brod (Ungar.-). M. XVI. p. LXI.

—
., CiUi. M. XVI. p. CXL.

—
:,

Eisenstadt. M. XVI. p. CXCV.
—

., Feldlurcheri. M. XVI. p. CXXXIV.
—

., Friesacb. M. VIII. p. 205. M. XV
p. CXLI.

— von Griitz. M. XVI. p. CXI.. M. XVIL

p. CLVII.

— von Gross-Enzcrsdorf. M. XIII. p. VI.

— , GurliCebl. M. V. p. 32S. M. XV. p,

CXLL
— von Hainburf,'. M. XV. p. XCII.

—
.. Hradisch. M. XVI. p. CXCVII.

— „ Hullein. M. XVI. p. CLXV.
— _ Judenbiir^r. M. XVI. j.. i:XLI. M.

XVIL p. CLIX.

— von Kaschau. M. XVI. p. CXCVII.

—
., Klagonfurt. M. XVI. p. CXXXV.

— ., Klausenburg. M. XVI. p. CHI.
—

., Krems. M. XVIL p. XXIII.

— „ Kuttenberg, der Präg-eschöffen in

der Münzstätte. M. VIII. p. .51.

— von Leoben. M. XVI. [..CXLI. M. XVIL
p. CLIX.

- von Marburg. .M. XVI. p. (XLIl.

— , Marcheck. M. XVI. |i. CHI. M.

XVIL p. XXV.
— von Meissau. JL XVII. p. XXV.
— , Meran. M. XVIL p. XXV.
—

., Mödling. M. XV. p. CXLI.

— „ Ofen. M. XVI. p. CHI.

— „ St. Omer in Frankrcicli. M. L\. p,

XXII.

— von Pilsen. .\l. X\l. p. CLXVI.
— „ St. Polten. M. XVIL |. XXV., LI.

„ Rotz (Hauerzeelu). .\1. VIII. p.öü.

„ Schönstoin. M. XVI. p. CXLII.

— .. Stein. M. .XVIL p. XXI IL

— „ Tulln. M. XVIL p. XXV.
— „ Tyrnau. M. IV. |). 119. M. XV. p.

CXLI.

— von Verona. M. .X. p. XL.

.. Vöklabruck. .M. .XVIL p. LI.

.. Waidhofin a. .1. M. XVI. y. ILXV.
— „ Warasdin. .M. XVI, p. CXCV.
— „ Wien. M. XL p. Xl. .M. XIII. p.

CXXXII. M. XVIL p. LH.
— der Uoldsehmiede in Wien. M. VIII.

p. 49.

— der Bäcker. .\1. VIII. p. Sil.

— der Selireiber/.cclie. M. X\I. p. XXII.

— von 'W'iener-Ncii.-tadt.M. XVI, p. CXCV.
M. XVII. p. CC.

des C'idlegiunis di i \o(;.re in Modena.

M. IV, p. I 19.

— von Zünften, Innungen und llamlwcr-

kcrn. M. VIII. p. 49.

Siegel vor] kirchlichen Personen und

Anstalten.

Siegel der Abtei Altenburg. J. III. p. 219.

— des Domcapitelszu Agram. M. IV. p.268.

M. VIII. p. 49.

— der ehemaligen Abtei St. .^.ndr.'i. .1. VII.

p. 220.

— des Domcapitels zu Bacs. M. VI. p. 299-

— der Abtei liaumgartenberg. J. III. p. 221.

— des Nonnenklosters zu St. Bernhard

(Ue.-st.j. M. VI. p. 177.

— des Capitcis zu Czanad. M. IV. jj. 301.

— des Capitcis zu Czorna. M. IV. p. 296.

— des Capitels zu Czazmar. M. IV. p. 292.

— der Abtei zu Dnrrenstein. J. III. p. 221.

— des Nonnenklosters zn Dürrenstein. M.

VI. p. 177.

— des Capitels zu Eisenburg. M. IV. p. 296.

— der Abtei Engclzell. J. 111. p. 222.

— des Nonnenklosters zu Erla. M, VI.

p. 178.

— des Capitels zu Erl.ui. M l\'. p. 300.

— der.Vbtci St. Florian. J. III. p. 223.

— de.s Capitels zu Fünfkirehen. M. IV.

p. 297.

— der Abtei zu Garsten. J. UL p. 224.

— der Abtei Geras. J. III. p. 225.

— der Abtei Glcink. J. UL ]. 225.

— der Abtei Göttweig. J. III. p. 226.

— des Caiiitcls zu Grosswardein. M. IV.

p. 270.

— des Capitels zu Gran. M. IV. p. 248, 268.

— der Abtei Gurk. M. XVI. p. LX.

— der Abtei Heiligenkreuz. .1. III. ii. 227.

- der .'Vbtei Herzogenburg. J. III. ]>. 228.

— des Capitels zu Honta. M. IV. p. 296.

— des Nonnenklosters zu Imbach. M. VI.

|.. 178.

— der Abtei St. Jog. M. p. 209.

— der Abtei Ipoly-Szag. M. IV. ],. 29 1.

— des Nonnenklosters zu Ips. M. VI. p. 179.

— des Domcapitels zu Karlsburg. .\l. IV.

p. 295.

— des Nonnenklo,..|ers zu Kireliberg am

Wechsel. M. VI. ]'. 179.

— der Abtei Klostcrneuburg. J. III. p. 229.

— des Capitels zu Kö. M. IV. (i. 202.

— der.\btcizuKremsmiinster. J. III. p.230.

— der Abtei zu Lanibaeb. J. UL p. 231.

• ler Abtei zu l.ilienfeld. J. UL |'. 233.

— der Abtei ,\laiia-/ell (Kl. in-). J. HL

p. 247.

— der Abtei .Melk. .1. III.
i'.

2...V

— der Abt.-i Mond.-eu. .1. III. p. 2.17

— der Abtei Neuberg. M. VIII, y. 18.

— des Capibis zu Neutra, M, 1\ . |'. 266.

— des Capitels zu Ofen. .M. IV. p. 298.

— der Abtei Pcrncgg. J. UL \i. 239.

— des Nonnenklosters Pcrnegtr. M. VI.

p. 177.

— der Ablci St. Polten. J. UL i'.
239.

— des Capitels zu Poscga. M.IV. p. 298.
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Sie<^el des Capitels zu Prcssburt;. M. IV.

p. 291.

— des Capitols zu Raal.. Si. IV. p. '29.!.

— der Abtei Reicherspeig. .1. III. p. 239.

— der Abtei Schlegel. J. III. p. 240.

— des Nonnenklosters zu Sohlierbach. M.

VI. p. 180.

— der .-Vbtei Seisenstein. .1. III. u. •llu.

— der Abtei Seitenstetten. .1. IIl. p. 2tl.

•— des Capitels zu Stuhlweissenburg. M. IV.

p. 295.

— des Capitels zu Tiau. .1. V. p. 217. M.

XV. p. C.XXIX.

— des Nonnenklosters zu Traunkirtlien.

M. VI. p. 180.

— des Nonnenklosters zu Tulln. M. VI.

p. 181

— des Capitels zu Vesprim. M. IV. p. 290.

— des Capitels zu Waitzen. M. IV. p. 294.

— der .-Vbtei Waldliausen. .T. III. p. 242.

— der Donipropstei in Wien. M. IV. ]i. 1.55.

— der Abtei bei den Schotten in Wien. J.

III. p. 243.

— des Augustinerklosters in Wien. M. IV.

p. 149.

— des Dominicanerklosters daselbst. M. IV.

p. 150.

— des Carmcliteiiklosters dascdlist. M. IV.

p. 153.

— des Clarenkloster.s daselbst. M.IV. p. 153.

— des Heiligengeistklosters daselbst. M.

IV. p. 150.

— des Himraelpiortklosters daselbst. il. IV.

p. 151.

— des Hicronymusklosters daselbst, il. IV.

p. 151.

— des St. Jacobsklosters daselbst. M. IV.

p. 151.

— des St. Laurenzklosters daselbst. M. IV.

p. 153.

— des Maria - Magdalenaklosters daselbst.

M. IV. p. 154.

— des Minoritenklosters daselbst. M. IV.

p. 154.

— des Njcolaiklosters daselbst. M. IV. p.

155.

— der Moranduseapelle bei Stephan da-

selbst. M. XIV. p. XCVin. M. XVI. p.

XXII.

— der Michaelskirche in Wien. M. XV. p.

CXXVIII.

— des Caplans der ßathhaus-Capelle da-

selbst. M. XV. p. CXXVIII. M. XVI. p.

XXI.

— der Frauenbruderschaft am Spital in

Wien. M. XVI p. LXI.

— der Johannes-Capelle und Spitals am
Siechenais in Wien. M. XIV. p. CXVII.

M. XVI. p. XXII.

— des Johanniterhauses in Wien. M. IV.

p. 152.

— der Deutsch-Ordens-Conithurei in Wien.

M. TV. p. 149.

Siegel der Abteieen. Neukloster und St.

Ulrich zu Wr. Neustadt. .1. III. p. 237.

— - des Nonnenklosters St. I'eter zu Wiener

Neustadt. M. VI. p. 180.

— des Dominicanerklosters zu Wr. Neu-

stadt. M. XV. p. CXXVIII.
— der Abtei Wilhering. J. III. p. 246.

— der .\lit'-i Zabor. M. IV. p. 207.

— des Capitels zu Zips. M. IV. p. 301.

— der Abtei Zwettel. J. III. p. 247.

— der Deutsch-Ordens-Comniende zu Eich-

half. M. XVI. p. CXLII.

— des Büruerspitals v.u Wien. M. XVII.

p. LH.
— des Ivlagbaunis[titais in Wicri. M. X\'II.

p. LIII.

— des .Mertenspitals zu W'ien. M. XVII.

p. LIII.

— des Marcusspitals zu Wien. M. XVI.

p. LXL
— des Bisehofs Engelbert v. Wr. Neustadt.

M. VIIL p. 47.

— des Bischofs Ditrich von Wr. Neustadt.

M. VIII. p. 47.

— des Bischofs Zlatko von Wien. M. XV.

p. XIX.

— des Abtes Andreas v. ,\.draont. M. ,XVII.

p. Lin.

— Pfarrers von Heiligeustadt. M. XVII. p.

LIV.

— des Pfarrers v. Wien, Leopold t. Sach-

senganr. M. XVIL p. XCIX.
— der Herren v. Wildon. M. XVII. p. CCXI.

— mit dem Zeichen des Drachen-Ordens.

M. XV. p. CXIV.

Signete, Petschaft. M. IX. p. 157.

Siegersdorf, die Familie. M. II. p 329.

— Thomas v. M. XI. p. CXX.

Siegfriedsbilder. M. XVI. p. XXVIII.

S iena, der Dom. J. III. p. 84. M. V. p. 192.

— S. Domenico. M. V. p. 195.

— S. Francesco. M. V. p. 195.

Sievcring, die Kirche. M. I. p. 100. M.

XIII. p. L
Sighart, die mittelalterliche Kunst derErz-

diöeese München-Freising. M. I. p. 67.

Sighart's Geschichte der bildenden Künste

in Baiern. M. XIII. p. HG.

Sigisdorf, Georg v., zu Grosswinkleren,

sein Grabmal. M. IL p. 1S4.

Sigillum fundi. dessen Bedeutung. M.

IV. p. 128.

Sigmund. Bischof von Fünfkirchen. M.

XIII. p. 17.

— Herzog, dessen Siegel. M. XIII. p 186.

Sigmundsborg, Burg in Tirol. M. V. p.

343.

S i gm und sca pelle bei Maria-Zcll. M. IV.

p. 282. M. XIV. p. 74.

Sigmunds k ro n, die Veste in Tirol. M. II.

p. 123.

Siklos, gothische SchlosscapcUe. J. I. p.

131.

Sil an US M. .1. M. XIV. p. 155.

S i n o p i a des Theophilus, die. M. XVI. p. 4.

Sinzcndorf'sclif Grabsteine in Ernst-

brunn. M. XVII. p. CLVIl.

Sirene, symbolisihe Darstellungen. M. I.

p. C.

Sirmium. M. XIV. p. XL, XLIII.

Siscia, K'imerdenkmale. M. II. p. 81.

Sisi ni US, der Blinde und St. Clemens, ein

Wandgemälde. M. XIV. p. 6.

Sissck, Römersteine, M. XVII. p. CXXXIL
Skal (Gross-), das Schloss. M. II. p. 110.

Skalitz in Böhmen, roman. Kirfho. M. I.

p. 148.

Skofic in Böhmen, roman. Kirche. M. I.

p. 148.

Skuc, die Restauration der Spitalscapelle.

M. X. p. LXXIV
SkvornioT in Böhmen, roman. Kirche. M.

I. p. 148.

Slatina (Böhmen), die Pfarrkirche. M. X.

p.c.

Slatkonia. Bischof Georg. M. XIV. p.

LVIII. M. XV. p. XXX.
Slaven. deren Erscheinen in Kärnten. J.

IV. p. 43.

— ziehen nach Dalmatien. J. V. p. 135.

Slavische Stein- uud Bronze-Alterthümer.

M. XV. p. CXXVI.
— Denkmale auf der .\usstellung in Kra-

kau. M. IV. p. 34.

Slavata, die Grafen. M. VII. p. 132.

Smederevo, Kirche zu. M. XIII j..

CXXVIT.

S m i c h V s. Prag.

Smum. M. XIII. p. 157.

Snayers Franz, Maler. M. X. p. 230.

Sobesin in Böhmen, roman. Kirche. M. I.

p. 448.

Sobeslau, die Kirche. M. III. p. 177.

Sobieski Job., König von Polen. M. XIII.

p. CVIII, CXII.

— Job., dessen Grabmal. M. X. p. 88.

Soignies, Belgien, die Kirche. J. HI. p. 72.

Solarium, kleines, abgeschlossenes Ge-

bäude. M. XVI. p. 69.

Solen au, Nieder-Oesterreich. M. I. p. 84.

Solimena Franz, Maler. M. X. p. 230.

Soll, die St. Morizkirche. M. X. p. XLA'I.

Solungor, die. M. XV. p. 127.

Somorja, die Kirche. M. III. p. 243.

Sopianae. M. XV. ]>. 11.

Sorbait, Dr. Paul. M. XIV. p. CIL
Soest, die Kirchen zu. J. III. p. 27. 45, 59.

Soutic in Böhmen, roman. Kirche. M. I.

p. 148.

Spagnoletto, Giuseppe Ribera, Maler. M.

X. p. 224.

Spalato, der Diocietianische Palast und

die Porta aurea. J. V. p. -227. M. I. p.

135.

— der Dom. J. V. p. 236.

— das Baptisterium. J. V. p. 251.
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Spalato. die Kirche des Militärspitals. J.

V. p. 256.

Spaniens Kunstdenkmalo. M. VII. p. äC.

M. X. p. XXVI.

Spaur Leo, Bischof. M. XIV. p. CXVI.

Speculatores der röm. Armee. M. XIV.

p. 1-2S.

— der Aquaeduct- J. V. p. 257.

Speculum bumanae salvationis. J. V. p. 19.

Speier, der Dom. J. III. p. 25. 51. III. p.

n, 29. M. VI. p. 80, 247, 248.

— Capitul aus der Afra-Cipell'". M. VI.

p. 57.

Speise kelch, s. Kelcl}.

Spener, Dr. Ph. J. il. XIV. p. XI.IX.

Spiegelgehäuse aus Elfenbein in Rein.

M. XII. p. IV.

Spielberg, Schloss in Steiermark. M. III.

p. S31.

Spiele, kirchlich-dramatische. M. V. p. 128.

Spielkarten. Ueber. M. V. p. 92, 140,

156, 232, 331.

— das italienische Tarock. M. V. p. 98.

— das Trapulirspiel in der Sammlung Ar-

taria. M. V. p. 102.

— das Landsknechtspicl. M. V. p. 140.

— das Kartenspiel in der Sammlung Ar-

taria. M. V. p. 142.

— das Kartenspiel des Jost Amman und

des Virgilius Solis. M. V. p. 143.

— die Kartenspiele der Ambraser Samm-

lung. M. V. p. 156.

— das heraldische Kartenspiel in der Samm-

lung Artaria. M. V. p. 233.

Spinnerkreuz bei Wien und Wiener- Neu-

stadt. M. XII. p. LIII, LIV.

Spital an der Drau, Votivsteine der Herren

von CiUi an der Kirche. M. VI. p. 300.

325. M. XI. p. 55.

Spitalitsch, Steiermark, Kirche. J. II. p.

213. M. X. p. 195.

Spitzbogen, dessen Einführung. J. III.

p. 45.

S p Ott- Cruci fix zu Rom. .M. .\III. p. 150,

1C8.

Spranger Bartli., Maler. M. X. p. 230.

Sprachrohr aus Eisen in Hochostrowitz.

M. V. p. 250.

Sretenije, Kloster in Serbien. M. X. p. 28.

Stäbe der Decane der Krakauer Univer-

sität. M. XI. p. CX.

— für Herolde. M. IX. p. XVI.

— fiir Bürgermeister, s. Ourkfcld.

StadI, (iottfr. Freih. y. M. XIV. p. I.XXV.

Stadlhof, roman. Oräberfundc. .\I. ,\. p.

18.",.

St äd tconla gen in Böhmen. M. XVII. p.

CXXIV.

Städtebefestigungen, mittelalte rliihe.

M. XIV. p. 109.

— mitlelaltcrliclii' iKrakau). M. II. p. 315.

S tnd tm auc r- Ke»t tf in Aquileiii. M. .\.

p. 94.

Stadtthore, das Werderthor zu Wien. M.

XIII. p. CIX.

— zu Budweis. M. XIII. p. XCV.

— zu Basel. M. XIII. p. 120.

— zu Hohenmautli. M. XIII. !>. XC.

Städte Wappen. M. XVI. p. CXXXIV.

Stahremb erg, X.-Oe., Ruine. M. I. p. 84.

M. XIV. p. 97

— Lorenz Graf. M. XII. p. LI.

— Ernst Uüdiner Graf. M. XIII. p. CXII.

— Guido. M. XIII. p. XXII.

— Guido unil Erasraus Giafeii. M. XV. p.

LXXVI.

Stainz, Grabmal der Herren v. Wildon in.

M. XVII. p. CCXL
Stalao, Schloss, Serbien. M. X. p. 30.

Stainpart Franz, Maler in Wien. M. I.

p. 111.

Stargard's Befestigungen. M. XIV. p. 116,

122.

Statistik der Denkmale bildender Kunst

in Oesterreicli. M. II. ]k 314.

Statue Rudolph's v. Habsburtr in Basel. M.

XVII. p. 64.

— der Kaiserin Maria Tlu'resia zu Klagen-

furt. M. XIII. p. CVII.

Statz, mittelalterliche Bauwerke nach Me-

rian. M. I. p. 203.

— die Burg. M. XVII. p. CXCIII.

— die Kirche. M. XVII. p. CXCIII.

— Grabmale. M. XVII. p. CXCIII.

S ta u di ng, Schlesien, die Kirche. M. XVII.

p. XLL
St auf, Ruine in Baiern. M. .\.V. p. CXL.

Steen wijek Hemlr. , Maltr. M. X. p. 230.

Stegen Sigmund v., Baumeister. M. 1. p.

206.

Stehbilder in Aachen. M. XIV. p. LIV.

Steicr, die Sta<lt. M. XIII. p. VI.

— da."! Bilrgerspital. M. XIII. ].. VII.

— die Stadtpfarrkirchc. M. 1. \>. 13. M. XI.

p. XXIV.
— Restauration der Kirche. M. III. p. 194.

— BauiibS der Kirche in der Wiener Dom-

bauhiitte. .\1. XU. p. .>.

•— Stadt, mittelaltiM-l. GlocUensiäiider. M.

XV. p. 79.

— Sacrameiitsliäuschen. M. XV. p. GL.

Steiermark, Baudcnkmalc in der. .1. II.

p. 203.

Steig, der poltiische. M. .\V. p. LX\1.

Stein. Siegel. M. XVII. p. XXIII.

— Ruine in Krain, .\l. III. p. 300.

S tei n ak i rohen , Xied.-Oe., die Kirche.

J. 11. p. 160.

S t ei nha u er'ä Wiener l'lan. \l. XIV. p.

LIII.

.•> t e i n mc tzze i c h i^n in Böhmen. M. I.\. p,

XLI.

— am l'rngcr Brückenthurm. M. I. p. 245.

— niij Markoinanncnthurni zu Klingenberg

M. I. p. 216. p. XVII. M. 11)3.

Steinmetzzeichen in Breslau. M. VIII.

p. 31, 52, 81.

— in Irland. M. IV. p. 25.

— in Regensburg, s. dieses.

Stein wälle in Böhmen. M. XI IL p.

XXXVllI. LXXIV.

S t ei n w al lli u rge II in Mittel-Europa. M.

XIIL p. XXXIX.
Stem|iel eines röm. Augenarztes. M. III.

p. 51.

Stendal, die Marienkirche. M. III. p. 37.

Stendal's Befestigung. M. XIV. p. IIS.

Stephan, Kölner-Maler-Mcister. M. XIII.

p. 94.

Sternberg, Kunigunde. M. XIII. [. XC.'I.

S ternsclian ze bei Sauerbrunn, Steierm.

M. III. p. 49.

S t e r n s c li 1 s s in Prag, s. Prag.

Stickereien im germ. Museum. M. XIII.

p. 98.

— auf der .A.duionter-Mitra. M. V. p. 238.

Stiebar, die Schlosscapelle J. IL p. 154.

S t i xens tei n, der Brunnen. M. VII. p. 190.

Stodulk)- in Böhmen, roman. Kirche. M.I.

p. 148.

S I o f f m u s t e r an den Fünfkirchner Reliefs

M. XV. p. 174.

— an Linbänden in iler Hofbililiothek zu

Wien. M. V. ]i. S7.

Stockholm, lue Museen. M. XIV. p.

LXXXVIII.

S 1 ck-im- Eis e n, der — in Wien. .M. IV.

p. 190.

,S t ockh r n e r, die Familie. M. VII. p. 103.

Stolzenburg, Burg in Siebenbürgen. M.

I. p. 129.

Stoss Veit, s. Stwoss.

S 1 ssan lli ni m e l Hans, ilesrcn Grabmal.

M. IL p. 75.

Straden, Todtenleuchte. M. Xll. p. L.WI.

Strakonic, das Schloss. M. W. p. 215. M.

XVL p. CXCIIL
— die Klosterkirche. M. IV. p. 216.

— die Margarethenkirohe. M. IV. ]>. 217.

— Wandmalereien. M. XVII.
i..

XIV.

Stralsund, die Jatobskirche. M. III. p. .")0.

Strassburg, dei- Dom. M. XVII. p.

CLXXVII.
— dessen Restauration. M. 111. p. 335.

— Dombauriss in der Wiener Bauhütte. M.

XII. p. 3.

— (Kärnten), die Pfarrkirche. M, 1. p, 121.

— ein Teppich aus dem Schlos.«c. M. V.

p. 272. .

— (Kärnten), ein Wandteppicli aui^. M.

XVII. p. :.7.

— die Ruine. M. IV. p. ITI. M. V. |.. '.)].

Strnsscnbau, röm. M. XIV. p. XLL
Strassengel, die Kiiilic zu. .1. U. p. 218.

M. III. p. 119.

— Geschichte. M. III. p. 95.

Heslauration. M. III. p. 53.
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S trau SS, 1,'ibSt seine Eier durch die Sonne

ausbrüten. M. I. p. 34.

Strcin v. Schwartzenau Kicliard Frei-

herr von. M. XVII. p. 04.

Strewnhcrg, Capello in Kärnten. M. I.

p. 126.

Strigoro in Croatien, spätgothisnhe Kirche.

M. I. p. 2:!;S.

Strozzi Bern., Maler. M. X. ii. 230.

Strudel Karl v. JI. XIV. p. LXXVl.

S t u b e n b e r g Christ. V., M. XIV. p. LXXVI.

S t u b e n g e s e II s c h a f t e n zu T$ r u n n e k.

M. XIII. p. XXVIII.

Studenica, Serbien. M. X. p. ."'.

S tuhlwei ssen b u rg. der Dom. .1. I. p. 110.

M. XV. 1, ö, C.

— die Krönungskirclie. M. XIII. p. 14.

— die Königsgräbor. J. I. |>. 110.

— die Schlacht bei. M. XIV. p. 75.

— die Stadt. M. XV. p. 4, 10.

— Fresken in der Seminarkirche.J.I.p. 111.

— Reste des alten Ofnerthores. .1. I. p. 111.

— Annacapelle. J. I. p. 111.

— Ausgr;ibungen an der alten Dotukirche.

M. VIII. p. 52.

— Siegel des Capitels. JI. IV. p. 29.i.

Stuttgart, miftebilt. iJiniaturen zu. M.

XIV. p. 172.

— das ehemalige Lusthaus. M. XV. p. LVI.

— metallene Wasserspeierträger. M. LVI.

p. S2.

— die Chorstühle in der Spitalkirche. M.

VIIL p. 254.

Stwo~s Veit, seine Arbeiten. M.IlI.p. 2.i6.

M. IV. p. 41. M. V. p. 27«, 29G. M. X.

p. 78. M. Xm. p. 96, 108. LI.

Suben, die Capelle. M. IX. p. XL.

Sünden, die Haupt-, personitioirt darge-

gestellt. M. 1. !>. .'iö.

Sun der Hanns, Maler. M. XI. p. XLIV.

Sunt er Jacob, Maler im Bri.xncr Kreuz-

gang. M. I. p. 21.

Süss Vino. Maria. M. XIII. p. LXIV.

Suess Job., Maler. JI. IX. p. 10«.

Suttinger Daniel. M. XIII. p. CVIII.

Suttinger's Wiener Plan. M. XIV.p.LIII.

Swiatowid's Bildsäule. M. IV. p. 33.

Sybilla. die, im Kreuzgang zu Brixen.

M. I. p. .SS.

Symbolik und .\rchitektur. .M. XVI. p. 50.

Symbolische Darstellungen, ihr Wesen
und Erscheinen. J. V. p. 3.

— Darstellung der Evangelisten. JI. XIV.

p. 03.

— Bedeutung des Fisches. JI. XIII. p. 153.

— Darstellung des Lebensbaumes am Kar-

ner zu Oedenburg. M. I. p. 109.

Symbolische Bedeutung des Lichtes. JI.

V. p. 318

— Bedeutung des Igels. JI. VIII. p. 230.

— Darstellungen im Kreuzhänge zu Neu-
berg. JI. I. p. 3.

Symbolische Bedeutung der Palme. M.

V. p. 241.

— Bedeutung des Löwen. JI. IX. p. 42.

— Bedeutung des Phönix. M. V. p. 153.

- Bedeutung des Pfau. .M. V. p. 153.

Taufstein zu Czütörtök. M. III. p. 159.

— (roman.) zu Friesaeh. JI. VIII. [i. Kl ;.

— zu Ibs. J. II. p. 157.

Taufst ein in der Kirche zu Lichtenwörth

JI. XVII. p. CXLVI.

Darstellungen am Portal des Schlosses ,
Taufsteine röm. in Regensburg. M. XVI.

Tirol. M. XIII. p. XLII.

Synagogen-Bau. M. XVI. p. 54.

Sy 11 li ro n i s t i k der bildenden Künste. JI.

XVI. p. CLXXI.
Szalavar, mittelalt. Baureste. JI. I. p. 15.

JI. XV. p. 4.

Szamosthal, Funilort löm. Denkmale.

J. 1. 34.

Szamo s-Uj V a r, Fundon röm. Denkmale.

J. I. p. 37.

Szaszcsor in Siebenbürgen, Bürgerburg.

JI. I. p. 158.

Szelistie, alte Burg zu, Siebenbürgen..).

I. p. 44. JI. i. p. 149.

Szent-Leiek, Kirchenruine. JI. 11. p.

217.

Szent- Jlihaly f a, die Kirche. M. III. p.

245.

Szi lagy-So mly ö, Funde bei. M. V

108.

Szi ney-Taral
i
a, Holzkiroiu-n.

p. 14.

— Thurmkreuz. M. XV. p. 72.

Sziney- V ara ly.ja, Holzkirehe'

p. l.i.

JI.

M.

• 1'

XI

Tabor, die Kirche, das Üatlihaus, die Burg
M. HL p.179.

— ein Taufbecken zu. JI. 1. p. 210. .\I. II

p. 111.

— ein, zu Fehihacli und Fehring. JI. XIII

p. XLIV.

Taliatis, Serbien. JI. XII. p. 41.

Tangermünde, ilic Kirche. M. VIII. p.

56. JI. XIV. p. 116.

Tannhauser Rittern. Jlinnesänger. JI. IV,

p. 140. JI. XIV. p. LXXXVIII.
Tanstetter, Georg. J. II. p. I.i7.

Tarnopol, die Pfarrkirche. JI. XIV
XCIIl.

Tartsche, die. JI. IX. p. 192.

Taschendorf, Schlesien, die Kirche.

XVII. p. XLII.

Tassilo, der Baiernherzog. JI. III. p

Tassilokeleh zu Kremsmünster. M. IV,

p. 6.

Tassi 1 o 1 e uc h t e r. M. IV. \.

Tatteiibach Kathaiina v. .M

Tau-Zeichen das. J. IV.
]

120. JI. III. p. 310.

Taufbrunnen in Gemona. JI. I\'. p. 286

Taufbecken zu Bartfeld. JI. III. p. 255

44.
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Teniers Dav., Maler. M. X. [>. 231.

Teoscopoli Dom., Maler. M. X. p. "231.

Tepidari um zu Salzburg. M. XIII. p. 57.

61.

Tepl, die Stiftskirche. M. II. \>. 81, 129,

148. M. III. p. 143. M. IV. p. 159. M.

XVI. p. XLVI.

— die Stiftsbibliothek. M. IV. p. Iö9.

— eine Bronzeschüssel. M. IV. p. 160.

Teplitz, da."! Cantionale. M. IV. p. 97.

Teppich in der Jacoliskirohe zu Leutschau.

JI. VIII. p. 290.

Teppiclie im Eathhause zu Hegensburg.

M. VIII. p. Ö7. M. XVII. p. 44, 48.

— im Schlosse Strassburg. M. V. p. 272.

M. XVII. p. 40.

— auf der AVartburg. M. XVII. p. 43.

Teppichmuster als Bildmotive. M. V.

p. 67.

Te ri 1 i s, röm. Castell. M. XIII. p. XXXVIII.

Terlan in Tirol, die Kirche. M. II. p. 122,

p. 323.

Terminologie zur mittelalterlichen Ar-

chitektur. M. VII. p. 81.

Ternava in Croatien, Fundort von Römer-

Denkuialen. M. I. p. 114.

Tcrnberg, die Kirche. .M. I. p. 84. M. XIV

p. XV.

Tern itz, der Lügenveitel. Jl. .\III. p. GVL
Ter rac i na, der Dom. M. V. p. 201.

Terraco tt a form e n im k. .Vntiker,-Ca-

binet. M. XIII. p. Cl.

Tertullian. M. XIII. p. 158, 160, 165.

Teschen, die Schlosscapelle, der alte Burg-

thurm. M. I. p. 115. M. XIV. p. XCIII.

Tetin in Böhmen, Katharinen-Capelle. M.

I. p. 148, 199.

— die Burg und ihre Kirchen und jetzige

Burgstellf. M. III. p. 77, 106. M. XV.

p. C.XIX.

Teufel, der, in der Kunstsage. M. XVI. |i.

CLL
Tenfelsmaucr bei St. Johann. M. XIU.

p. XC'II.

Tcu fc 1 s seh I öss e 1 zu Schönbilchcl. M.

XIII. p. XCTV.

Teufel Sueaniin Freiin v., ihr Grabmal. M.

V. p. 55.

Ti- ufcn bach , Uuine und die Kirche. II.

III. [,. 301.

— Offo V., dessen Grabmale. .M. III. p. 301.

— Christoph Freiherr v M. VII. p. 132.

Thalberg (Ruine), Steiermark. M. XVII.

p. XCI.

Thaller Flor. P. f. M. IX. p. XXIV.

Th al n il «c h r V. Tbnlbcrg .loh. Georg. M.

IV. p. 52.

Theben, Ruine. .M. II. p. 219.

Th codorieh v. Prag. M. X. p. 231.

Thcophilus, Div. nrt. Scli. .1. IV. p. 13.

2^0. IV. p. I7S. IX. p. 14. XV.

p. CXXVII. XVI. p. I.

Thcunerbach. M. XIV. p. LX.WII.

Thiemo, Erzbischof, seine Werke, ^i. XI.

p. 66.

Thore befestigte im Mittelalter. M. XIV.

p. 115.

Thornburg in Siebenbürgen, Funde von

Römer-Denkmalen. J. I. p. 23. M. I.

p. 126.

Thulden Dirk, van, Maler. M. X. p. 231.

Thun Franz Graf. M. XVI. p. LXXIII.

— Friedrich v. M. VIL p. 106.

Thür mit Malerei im Dominicanerkloster zu

Frie?a(h. M. VIII. p. 201.

Thür au.« Bronze zu St. Marco, Venedig.

J. IV. p. 227.

Thürbe seil läge mittelalt. zu Brück a. M.

M. XV. p. 45, 47, 48.

— mittelalt. zu Friesach. M. XV. p 43.

— mittelalt. zu Karlstcin. M. XV. p. 49.

— mittelalt. zu Kolin. M. .\V. p. 46.

— mittelalt. zu Krakau. M. XV. p. 49.

— mittelalt. zu Krems. M. XV. p. 48.

— mittelalt. zu Paris (Notre-Dame-Kirche).

M. XV. p. 45.

— raittelalt. zu PiestinL;. M. -W. |i. 43.

— mittelalt. zu Sekkau. M. XV. p 49.

— mittelalt. zu Wiener-Neustadt. M. XV.

p. 43.

Thörflügel, eherne im Dom zu .\malfi. M.

V. p. 225.

— aus Bronze in Ravello. M. V. p. 227.

Thürgriff mittelalt. zu Capellen. M. XV.

p. 55-

Thür klopf er mittelalt. zu Eckh. M. XV.

p. 54.

— (roman.) aus Bronze in Gleink. M. XVII.

p. CLX-
— in Laas. M. IX. p. 120.

— an der Kirche zu Capellen , an der Kir-

che zu Neuberg. M. IV. p. UifJ.

Thür oh en des Sacramcntshäuschen zu

Berthtoldsdorf. M. XV. p. 49.

— des Sacramentshäuscheus zu Hardegg,

M. XV. p. 49.

— des Sacramentshäusclien zu Heiligen-

blut. M. XV. p. 51.

— des Sacramcntshäuschens zu Krems

(Spittelcapelle.) M. XV. p. 51.

— des Sacramentshäuscheus zu St. Peter

(Steierm.). M. XV. p. 50.

— des Sacramentshäuschens zu Pressburg.

M. XV. p. 51.

— des Sacramcntshäuscliens zu .Mödling.

M. XV. p. 50.

— des Sacramcntshäuschens zu Znaim. M.

XV. p. 51.

Thurmbau, der chrislllche. M. XVI. p. CI.

— System des christlichen von W. Wcin-

gärtni^r. M. V. p. IJ I.

Tburmbaulcn. M. III . p. I 1, 3.3, 35, 36,

15(1. .M. IX. p. 102.

Thurman lagen bei Kirchen. M. .\VI.

p. 61.

Thurm, vierthürmige Kircheiianlage. M.

XV. p. 1.

— über dem Chor. M I. p. 226.

Thürme während des romanischen Styles.

M. IV. p. 63.

Thurm anlagen an Kirchen in Böhmen.

M. XVII. p. LXXXI.
— an Kirchen in Frankreich. M. X. p. CV.

Thürme, Kirch-, befestigte zu Bacharach

und Ober-Wesel. M. XIV. p. 121.

— zu Pressburg. M. XVll. p. LXX.
Thurn, das Schloss. M. XIII. p. XXVIIL
Tibaldi Pellegr.. Maler. M. X. p. 231.

Tibod in Siebenbürgen, Funde. M. I. p. 15,

130.

Tiburnia. die christliche Gemeinde. J. IV.

p. 42.

Tihany, roman. Bauten zu. J. I. p. 119.

— die L^nterkirche. M. XIII. p. 13.

Tind, die Holzkirche zu. M. III. p. 86.

Tintoretto. M. X. p. 231.

Tiriia, Achaz von. M. XIV. p. XCIX. M.

XVII. p. CLXXXIV.
— Georg V. M. XH'. p. XCVIII.

— Hans Ritter v. M. XIV. p. XCIX.

— Ludwig v. M. XIV. ].. XCIX.

— Paul V. M. XIV. p. XCIX.

— Rudolph V. M. XIV. p. XCIX.

— Ulrich. M. XIV. j.. XCVIII.

— die Familie. M. XIV. p. CVI.

— die Capelle. M. XIV. p. XCVIII.

— Siegel. M. XV. p. CXLIIl.

Tirnau in Ungarn, Siegeh M. IV. p. 119.

Tirol, das Schloss. M. IL p. 325. M. X. p.

LXXX. M. XIII. p. XXXVIII.

— dessen Erbauungszeit. M. XIII. p. XLIV.

— die Grafen von. M. XIIL p. XXXVIII.

— der Kittersaal im Schlosse. M. XIU. p.

XXXIX.
— die Capelle. M. Xlll. |.. XXXIX, .\LIII.

_ die Portale. M.XIll. i'.
XLI.

— die roman. Fenster. M. XIII. p. XL.

— die Kirche im Dorl'e. M. I. l'. 64.

— kirchliche Baudenkmale. M. IX. p.

LXXVl.

Tisclichen aus Eisen, niitfelalt. M. XV.

p. S.^.

Tisniitzin llölimen. roman, Kiirli". M. 1.

p. I4.S. .M. XVI. p. 1,XXVII.

Tisnovic, das Nonnenkloster. .1. IlL p. »8,

251. M. II. |.. 166. M. VI. p. 62, 86.

M. IX. |.. I I-.'. M. \IV. p. LXXX,

LXXXIV. M. X\ II. p. CCVII.

Tizian da Cadore Vcnrlli. M. X. p. 232.

— ilesscn llild Vcii\is und .\ilonis. M. X\'ll.

p. LXI.

Tod, dessen Vorstellung im Mittelalter. M.

XV. p. (TU.

Tod e s d ars te 1 1 u nge n vor dem Erschei-

nen d.r T.Hlt.'iitänzc. M. XVII. p.

l.XXXV.

Todten, die drei - und die drei Leben-

digen, eine Sage. M. .\VII. p. LXXXVl.
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Todtenbüoher, die mittelalt. M. II. p. MI.

Tod tenleuchte. ihre Bestimmung. M.VII.

p. 317. M. XVII. p. LXXXIV, s. auch

Lichtsäulen.

— in Frankreich. >I. I. p. 58.

— ihre Form, ben'itzt als RaiiohthUrmchcn

am Armenseelentag. SI. VIII. p. 83.

Todtentänze, zur Geschichte der. M. VI.

p. 221.

Todtentanz V. Holbein. M. XVI. ji. XXII.

Toledo, dasKönigskloster zum h. Johannes.

M. X. p. XXVII.

Topolczan. Kis-, Grabmal des .Job. Topol-

zany. M. I. p. '.i I .

Topolczani Joh.inn Ritter, sein Grabmal

zu Grosstopolzan. M. I. p. 91.

Toppel, Euphemia von, Gattin des Georg

V. Eitzing. M. XVII. p. CI.VI.

Torcello, die Jlosaiks im Uome zu. M. IV.

p. ISO.

Törzburg, sächsische Veste in Siebenbür-

gen. J. I. p. 49.

Töschen in Böhmen, roman. Kirche. >I. I.

p. 148.

Totlak, Ungarn. M. XV. p. 8.

Toul, Kelcli des h. Gozlin. J. IV. p. 11.

Toulouse, Fragment eines Säulencapitals.

M. XV. p. IGI.

Tournaj", die Kirchen zu. J. III. p. 73.

Tracht der Figuren auf den österreichi-

schen Fiirstensiegeln. M. IX. p. 177.

— die weibliche Kopf- des Mittelalters. M.

VI. p. 1.

— (Costüm-) -Kunde von Weiss H. M. VIII.

p. 144.

Trachtenbilder auf kirchlichen Gewän-

dern. J. IV. 171.

r r a e h t e n b i 1 d e r - S am m 1 u n g im germ.

Museum. JI. XIII. p. 9i.

I'ragalt iire. .M. VI. p. 24.

Tragaltar im Stifte Admont. M. V. p. 21.

Tragaltäre in Melk. .1. II. p. 132. M. XIII.

p. CXXII. M. XV. p. XXX.
— im Domschatze zu Ragusa. J. V. p. 275.

Trajanfels, Serbien. M. XII. p. 4U.

Traj an sbrüok e , die. J. I. p. 83. M. III.

p. 197. M. X. p. XXXII, LXIV.

Trajan's Inschrift beim eisernen Thor. J. I.

p. 83.

— Strasäe in Siebenbürgen. J. I. p. 9, 23.

Trajanssäule in Rom. M. XV. p. 111.

T raj ans-Ebene in Siebenbürgen. M.XIII

p. cxxx.
Trajanograd in Serbien. M. X. 1.

Trakostjan in Croatien. M. I. p. 236.

Trapold in Siebenbürgen, Vertheidigungs-

kirche. M. II. p. 21)2.

Trau, Geschichte der Stadt. J. V. p. 188.

— der Domplatz. J. V. p. 222.

— die Loggia. J. V. p. 222.

— die Kirchen. J. V. p. 223.

— die Stadtmauer. J. V. p. 226.

— der Dom. J. V. p. 196.

Trau, das Baptisteriuui. J. V. p. 204.

— Domcapitel-Siegel. M. XV. p. (jXXIX.

Tra un k i rch en , Nonnenkloster, Siegel.

M. VI. p. 180.

Trausnltz, die Burg. XIV. p. lu'l, 111

122.

— der Brunnen zu. M. XIV. p. LVIU.

Trautenfels, Schloss (Steiermark). M. XI.

p. CXLL
Trautmannsdorf in Nieder-Oesterreich.

M. XIIL p. 173.

— Margaretha von. M. XIII. p. 172.

— Maximilian von. JI. VII. p. 132.

— Grabdenkmale zu. M. XVII. p. CCIX.

Trautson, die Familie. M. II. p. 182.

Trautson'sche Manuscript. M. II. p. 145.

Trautson Job.. Erzbischof von Wien. M.

XIV. p. LVIir.

Tre pievi, die — in der Lombardei. M.

IV. p. 59.

Trebesiee in Böhmen, roman. Kirche

M. I. p. 148.

Trebitsch, die Stiftskirehe. J. III. p 90.

M. in. p. 144, 336.M. XVn. p.CLXVIL

Trebnitz, die Bartholomäusklosterkirche.

M. IX. p. 47, 49, 54.

Tr eitsau e r w e in Max. XIII. p. 137.

Trembowla, Basilianerkloster. M. XIII.

p. XCIII.

Tfemscliin, AVallbur^' in Böhmen. M.

XVII. p. CLXIV.

Trennbach Ursula v., Grabmal. M. XVII.

p. CLXXXIV.
— Urban, Bischof, M. XVII. p. CLXXXV.
Trennungs punkte auf römisclien In-

schriften. M. XIV. p. 166.

Trevieres, die Kirche. M. V. p. 320.

Treviglio, der Hauptaltar der Kirche. M.

IV. p. 9.-..

Treviso, Restauration der Xicolauskirche.

M. I. p. 11.

— Restauration des grossen Theaters. M.

L p. 11.

Trient, Edict des K. Claudius für. .M. XIV.

p. 153.

— die Stadt. M. XIV. p. 162.

— der Dom. J. III. p. 85. M. III. p. 13.

— das Kadfenstcr als Glücksrad am Dome.

M. IV. p. 116.

— Reliquien im Dome. M. XIII. ].. CXXI
— die Peterskirche. M. 111. |i. I.>.

— Apollinariskirche. M. IV. p. 13. M. XII.

p. 13.

— die Stadtmauern. M. III. p. 13.

— der Wangathurm. M. III. p. 13.

— das Castello vecchio. M. IV. p. 100, 156.

— Thurmkrönung (Uastell). M. VI. p. 141.

Trier, der Dom. M. III. p. 33.

— der Münsterschatz. M. IX. p. 19. 20. M.

XV. p. 16.

— die Marienkirche. J. III. p. 91.

— Miniaturen in. M. XIV. ].. 168. 171.

Trier, dessen Goldschmiede im Mittelalter.

M. XV. p. 21.

Triest, älteste .Abbildung. .\I. IX. p. XI.

— der Dom. M. I.V. p. LH.
— die Mosaiken im Dom. M. IV. p. 204.

— der RichardusljOfjen. M. I. p. 165.

Trifail, Münzfunde. M. XIV. p. XII.

Trifels. M. XIV. p. XCV.

Trinkbecher des heil. Ulrich in Melk.

J. H. p. 183.

— Reliquientafel. .M. XV. p. 16.

Trinkgefässe bei ilen Römern. M. IV.

p. 7.

— auf der .Ausstellung zu Krakau. M. IV.

p. 36.

— im ung. Museum. M. XII. p. 115.

Trithemius, Abt zu Hirschau. M. .XIV.

p. LX.

Tri ump h al ti t el der röm. Kaiser. M. XIV.

p. 157.

Trojica, Kloster in Serbien. M. X. p. 29.

Troppau, Funde von Grabalterthümern.

M. XVI. p. XXV.
Trossbuig, Burg in Tirol. M. XIV. p.

XXIII

Truchsess, Bernhard der. M. XIV. p. C.XV.

— zu Statz, Xiclas, dessen Grabmal. M.

XVII. p. CXCHI.
— zu Statz, '.Andrejs. M. .XVII. p. CXCIII.

Trzanawitz 'Schlesien), Holzkirche. M.

M. III. p. 88.

Trzemeszno, der Kehli zu. J. IV. p. 16,

23.

Tschengels, Burg. M. XIV. p. XXIII.

TschernembI Richard v. M. XH. ].. 13.3.

— Friedr. v. M. .XIV. p. LXXV.
— Christian Graf. M. XVII. p. CCXI.

Tüchleiri, beni.ilt'^ von .Üb. Dürier. M
XIV. p. XXXV.

Tuffe r, Römerdenkmale. .M. 11. p. 3u4.

— Lichtsäule. M. .XI. p. L.XVI.

— Kirclie. M. X. p. 199.

Tugend im Kampfe mit dem Laster. Dar-

stcUutigen. M. .XVII. p. 45.

Tuliasses. M. XIV. p. 155, 162.

Tulln, röm. Funde .M. XVI. p. CVII.

— die Stadt. M. XIIL p. XIII.

— Siegel. iL XVIL p. XXV.
— Nonnenkloster, Siegel. M. VI. )>. 181.

— die Habsburger-Gruft zu. M. I. p. 164.

— Karner. M. .XIL p. 161.

— die Fresken im Karner. M. XVI. ]•.

CXXIX.

Tumba, dessen Definition. M. I. p. 197.

Tumbengräber im Krakauer Dom. M. X.

p. 84.

Tumm er sdorf e r, die Familie. M. .XIII.

p. V.

Tu r k en -Ei u f a II 1532. M. IX. p. 77.

Türken \or Wien. M. XIII, p. CVIII.

Türkische Bauten in Serbien. M. XIII. p."

CXXVIIL
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Turnau in Böhmen, roman. Kirche. M. I.

f..
US. M. XV. p. LXI.

Turnicsa in Ungarn. M. XV. [•. 9.

Turnier des Kaisers Max I. M. X. p. 174.1

Tutilo V. S. (iallcn. M. VII. p. 38.

Tyliialien (Strümpfe) des röm. deutschen

Kaiser-Ornats. M. II. p. 86.

— der ungarischen Reichsinsignien. M. II.

d. 173.

Tj-chau, die hölzerne Xicolauskirche. M.

III. p. 87.

Typhon. M. XIII. p. 15()— 164.

Dyphonische Leute. M. XIII. p. 157, 1G3

— Wirkungen. M. XIII. p. ICl, 163.

Typologische Darstellungen, ihr Er-

scheinen. J. V. p. 3.

— Darstellungen, ihr \Yesen. J. V. p. 3.

— Bilderkreise des Mittelalters. J. V. p. 8

— Bilder im Brixner Kreuzgange. M. I.

p. -21.

— Darstellungen in Fiinfkirchen. M. XT
p. 149.

— Darstellungen im Kreuzgange zu Mill-

stat. J. IV. p. 103.

— im Kreuzgange zu Neuberg. M. I. p- 10.

— Darstellungen auf den St. Pauler kirch-

lichen Gewändern. J. IV. p. 122.

Typologischer Bezug der Erschaffung

Eva's. J. IV. p. 12.5. J. V. p. 14, 86

120.

— Bezug des Brudermordes. J. IV. p. 125.

J. V. p. 11, 13, 75.. 119.

— Bezug der Arche Noe. J. V. p. 11, 107,

118, 122.

— Bezug derSündfluth. J. V. p. 14.

— Bezug der Verkündigung Isaak's. J. IV.

p. 123. J. V. p. 10, 38, 113.

— Bezug der Opferung Isaak's. J. IV. p.

124. .1. V. p. II, 14, 83, 119. M. III.

p. 310.

Typologische Bedeutung des Bildes

Isaak's Segen. M. XV. p. 159.

Typo logischer Bezug des Segens Jacob's.

M. III. p. 314.

— Bezug: Joseph wird in den Brunnen ge-

worfer. J. IV. p. 143. J. V. p. 11, 14,

87, 121.

— Typologische Bedcutuncr der Mel-

chisedech. J. V. p. 3, 13, 09, 118.

Typologischer Bezug des Melcliiscteck

und Arnn. J. IV. p. 125. J. V. p. 5,

10, II, 13, 68, 118.

— Uezug der ehernen Schlange und des

EliseuB. .J. IV. p. 123. J. V. p. 14, 39,

65, 71, 77, 78/ 83, 89,96, 104. 115,

118, 121.

— Bezug de» Stabes yVaron"». J. IV. p. 123.

J. V. p. 12, 40, 102, 114.

— Bezug: Aaron wird zum F'riester geweiht.

.1. V. p. 56, 113.

— Bezug, Aaron und Mofc» küssen sich

auf dem Ucrgc. J. V. p. 114.

Typologischer Bezug: Aaron und seine

Söhne waschen sieh die Hände -beim

Eintritt in das Heiligthum. J. V. p. 115.

.— Bezug: Aaron's Ohr und Daumen wird

mit dem Opferblute bestriehen. .7. V.

p. 1-20.

— Bezug: der tvaiibentragenden Boten. .).

V. p. 13, 53, 1-20. M. III. p. 312

— Bezug der Bundcslade. J. V. p. 45.

— Bezug des brennenden Dornbusch. J. V.

p. 12, 37, 40, 114.

— Bezug des Mannaregens. J. \. p. 11, 1"2.

69, 113, 118.

— Bezug des Samson. J. V. p. 11, 14, 7().

78.

— Bezug der Verkündigung Samson's. .1,

IV. p. 123. J. V. p. 10. 39.

— Bezug des Samson im Kampfe mit dem

Löwen. J. V. [i. 14, 90, 121. M. XV.

p. 150. 170, 171.

— Bezug wie Samson die StadttUore trat:t.

J. V. p. 14, 94, 121.

— Bezug der Königin von Saba. .1. V. p. 11.

13, 43.

— Bezug des Absalon. J. V. p. 17, 7o, 119.

— Bezug Gedeon's Vlicss. J. V. p. 12. 37,

113.

— Bezug Gedeon's Grablegung. J. V. p. N9.

99.

— Bezug Gedeon und der Engel. J. V. p. '.i'.i.

— Bezug des J<jsua. .1. IV. p. 53, 82. 93.

116, 122, 125.

— Bezug des siebenarmigen Leuchters. J.

V. p. 44, 45.

Typologische Bezüge des Tobias. J. V.

p. 128.

Typologischer Bezug der Holz sammeln-

d.-n Witwe. .1. V. p. 14, 81, 104.

— Bezug der Heilung Ncaman's im Jor-

dan. J. IV. p. 123. J. V. p. 54, 115.

— Bezug des Jonas. J. V. y. 11, 14, 73,

88,94, 118,121.

Typologische Bezüge des Samuel. J. V.

p. 44, 114, 116, 120.

— Bezüge zur Verkündigung der Geburt

Marions. >L I. p. 35.

Typen für den englischen Gruss, J. IV. \>.

127. J. V. p. 10, 12, 57. M. I. p. 75.

Typen für die Geburt Christi. J. IV. p. 127.

J. V. p. 10, 12, 39. M. 1. p. 35.

Typologische Bezüge zu den drei Köni-

gen. J. V. p. 42. M. I. p 35.

Typen für rlie Taufe Christi. J. IV. p. 127.

J. V. ].. 10, 1.3, 53.

Typologische Bezügi' zur Erscheinung

Christi. M. I. p. 33.

Typen für die Erweckung des Lazarus. J.

IV. p. 127. J. V. p. 63.

Typologische Bezüge, Einzug in .Jcru-

saleni. J. V. p. 04.

Typologische Bedeutung de» h. Abcnd-

ninhl». J. V. p. 11, 13, 69.

Typologischer Bezug des Osterlammes.

J. V. p. 5, 10, 69, 86, 118, 120.

T y ]' o lo gi si' he Bilder zur Geisselung. M.

L p. 21.

— Bilder zur Kreuztragung. M. I. p. 21.

Typen für die Kreuzigung. J. IV. p. 128.

J. V. p. 14, 83.

Typologischer Bezug der VorliöUc. J. V.

p. 14, 90.

Typologische Bilder zur Höllenfahrt

Chri-sti. M. I. p. 33.

T y p e n für den Sieg durch Christi Tod. J.

IV. ),. 129.

Typen für die Grablegung. J. IV. p. 127.

J. V. p. 11. 14, 87. M. L p. 22.

Typolugisehe Bezüge zu Christus als

Gärtner. M. I. p. 33.

— Bezüge zur Auferstehung. M. 1. p. 33.

Typologischer Bezug des himmlischen

Jerusalem. J. \. ],. U, 18. 111.

u.

Überacker Rupert v., sein Grabmal. M.

XVII. p. CLXXXIV.
— Anna v. ilir Grabmal. M. XVIl. p.

CLXXXIV.
Überägker Georg, Bischof von Sekkau,

Grabstein. M. III. p. 192.

Ü b ergangss ty 1 in Böhmen. M. XVI. p.

III, X. M.XVn. p. LXXIII,LXXXL
Udine, Restauration der Chiesa di Ca-

stello. M. I. p. 12.

— Restaurirung der Loggia communale. M.

L p. 12.

— Restauration der Kirche S. Giovanni.

M. 1. p. 12.

Uj-Palank.-i. M. XU. p. 48.

Ulm, der Münster. M. VI. p. 29.

— Chorgestühle im Münster. M. VIII. p.

253.

Ulpia Trajana, roman. Stadt. J. I. p. 8.

Ungarn, Ludwig der Grosse , König v. M.

XIV. p. 71.

— König Ludwig v. M. XIII. p. ('XXXI.

— König Mathias v. M. XIU. p. L.WXI.

r ngar isc li e Capelle zn .Aachen. M. XIII.

p. CXXXI.

Ungarns "Wappen auf dem Rellnuien-

sehrein des heil. Simeon in Zara. J. V.

p. 178.

Un gerschütz Berlbold, Freib. M. .\1\'.

p. ein.

Ungewitlcr, G. G. t- M- -'^-
I'-

•^>^-

Ungnad, Christian von Sonnegkh. M. 111.

p. 127.

Urban (St.) M. 1 p. 61.

Urbiitseh Loonhard, M. IX. p. 150.

Urccolu», 8, Messkännelien. M. 1\. p. 18.

Urgese h i r' h t e der Slaven. M. XV. p.

CXXVl
Urnes, rom. Lemliti'r. M. V. \<. 314



Lirr

Urwogen in Siebeiiliürgen, HiirL'ei'lmrg. M.

1. jp. 129.

— Siflicnbürgen, die Kirche. J. III. p. 184.

Unscliul iligcn , tlas Fest der. M. XIV.

p. 184.

Vaccari Bartolomeo , Maler im Brixner

Kreiizgang. M. I. p. 22.

Va j da-H 1 ny ail. ,Vestp in Siebenbürgen.

M. I. p. 94. M. XI. p. XXIX, CXI. M.

XVI. p. XXXVI. Aranyi's Beschreibung

der Burg. M. XIV. p. I,XXXVI.
Valaszut in Siebenbürgen. Piinde. M. I.

p. 130.

Valilesius Alpbons. M. XIV. p CHI.

Valdinon. M. XIV. p. 162.

Valentin Mos., Maler. M. X. p. 231.

Valkembnrg Frederie van, Maler. M. X.

p. 231.

Valois, orientalisches Geläss. M. IX. p. 9.

Valv aso r Joh., sein Grabmal. M. X. [i. 200.

Vanucchi Andrea, Maler. M. X. p. 231.

Vannucci Pietro. Maler. M. X. p. 232.

A'arbely, röm. Amphitheater. M. I. p. 9.0.

— die Burgruine. M. I. p. 9C.

Värkony, die Kirclie. M. III. p. 246.

Varotari Alex., Maler. M. X. p. 2:i2.

Voran, Liehtsäule M. XI. p. LXVI.

V r k r ag u 11 g, das Princip der — angewen-

det in der mittelalterlichen Baukunst.

M. VI. p. 53, 11.5, 140, 181.

Vorösniart, HolzUirche. M. XI. p. 6.

y o t i V g a li eri von Eisen in der Steieimark.

M. XV. p. LX.

Vracersnicain Serbien. -M. X. p. 24.

Vranjani, Bömerstein zu. M. XIII. p.

cxxv.
Vurf (Bulgarien), Denkmale. M. XVII.

p. 55.

V y s e h r a d, s. Prag.

Vy se hra d e r Codex. M. V. [i. 11.

Vavedenije. Kloster in Serbien. M. X.

p. 28.

Vecchia Pietro della, Maler. M. X. p. 232.

V e e n Martin van, Maler. M. X. p. 235.

Veit's Reliquiar im Prager Domschatze. M.

XIV. p. 11.

Velde, AVillemvan der, Maler. M. X. p. 235.

Velemer in Ungarn. M. XV. p. 9.

Vellach (Ober-), St. Martinskirche. M. I.

p. 120. M. IX. p. 114.

Venedig, Plan v. M. XV. p. 28.

— S. MarcOj Baugeschichte. J. III. p. 11.

M. IV. p. 187.

— die Krypta von S. Marco. M. XI. p. 79.

M. XIV. p. 139. 143, löu.

— S. Marco, Capitäle ans derseüien. M. I.

p. 73, 75.

— S. M.-irco. die Mosaiken. M. IV. ii. 179.

Venedig, S. Marco, die Bronzethüren. J.

IV. p. 227.

— Schatz von S. Marco. M. VI. p. 192. M.

IX. p. 10, 15. 16.

— die l'alla d'oro. M. \'i, p. l'.M,

— S. Marco, Kestanration. .\I. I. p. 11. .M.

II. p. 85.

— IJestauration der Marciiskirche. M. VII.

]i. 82, 285.

— Restauration des Fondaco tedesco. M. I.

p. 11.

— Santa Fosca-Kirche. M. I. p. II.

- S. Gioigio-Mag.-Kirchc , Restauration.

M. I. p. 11.

— die Kirclie S. I.ncia. M. III. p. 27.

— Maria N.izaret-Kirche. M. I. p. 11.

— Maria-Uimmelfahrtskirche. M. I. p. 11.

— Maria GIoriosa-Kirclie. Restauration. M.

I. p. 11.

— S. Paulskirclie, Restauration. .M. I. p. 11.

— Redenitorkirche, Restauration. M. I.

p. U.

— die Sebastianskirche. M. II. p. 22.

— Stephanskirche, Restauration. M.I.p. 11.

— Zachariaskirche, Restauration. M. I.

p. 11.

— die Confraternita di S. Giovanni Evan-

gelista, Restauration des Gebäudes. M.

II. p. 170.

— Taufbrunnen. M. II. ji. 287.

— Bibliotheksgebäude, Restauration. M. I.

p. 11.

— Restauration des Palazzo Corner. M. I.

p. 11.

— Museum Corner. M. IV. p. 167.

— das Marine-Museum. M. IV. p. 168.

— alte Ansicht des Dogenpalastes. M. I.

p. 18S.

— Dogenpalast, Restauration. .1.1. p. n.
— ein Miniaturen-Codex in der Marcia-

nischen Bibliothek. M. XVIE p. LV.

Veneziano Bonifazio, Maler. M. X. p. 235.

Venzone, der Dom. M. IV. p. 289. M. XIII.

p. XLVII.

— das Vortragekreuz. M. IV. p. 289. M.

XIII. p. XLVII.

— der Sarkophag. M. IV p. 289. M. XIII.

p. XLVII.

Venus, Frau. M. XIV. ji. LXXXVIII, CIV.

V^enusti Marco, .Maler. M. X. p. 235.

Verbrennung der Leichen bei den Alten-

M. Xlll. p. IX.

Ver ce 1 1 i, der Dom. J. III. p. 83.

Verden, Capital aus der Andreaskirche. M
VI. p. 57.

Ver dun, Nicolaus v. M. VII p. 310.

Ver dun er Altar s. Klosterneuburg.

V e r m i c u 1 a t u s, Bedeutung des Wortes. M.

XVi. p. XCV.

Vernet Jos., Maler. M. X. p. 235.

Verona, der Dom. M. V. p. 136. M. IX. p

LIII.

Verona, Kirche S.Zeno niagg. M. X. p. 113.

— derThurm nächst S. Zeno und die Fres-

ken daselbst. M. II. p. igy.

- S. Zeno, das Radfenster als Glücksrad.

M. IV. p. 115.

der Sarkophag-Altar bei S. Zeno magg.
M. Vn. p. 310.

Mitra in der S. Zenokirche. M. .\II. p.

XLVII.

— Kirche S. Zeno magg. M. .\II1. p.

CXXXII.

— S. Zeno min. M. XV. p. XXXIII.
— Gitter am Grabmale der Familie Seala,

M. XV. p. 57.

— S. Fermo. M. A'. p. i;J5.

— S. Fermo, Wandmalereien. M. II. p. 200.

— die Basilica S. Lorenzo. M. V. p. 135.

— S. Giovanni in Fönte. M. V. p. 134.

— die Anastasiakirche. M. V. p. 39, 137.

— S. Maria della Scala, Fresken. M. II.

p. 199. M. V. p. 8.

— I'arco leoni. M. X. p. XL.

Verona, die Katakomben. M. X. p. XXXIX.

Verona, das Amphitheater. M. XL p. XCV.
— Siegel. M. X. p. XL.
V e r n e s e Paolo. M. .\.. p. 2 1 0.

Vertheidigungkirchen in Siebenbür-

gen. J. L p. 43. M. II. p. 213, 262. M.
XI. p. XXVIII. M. XV. p. 4, G.

— zu Edlitz. M. I. p. 104-.

Vertrag des Kaisers Leopold I. mit dem
Kurfürsten von Baiern. M. Xlll. p.

CXII.

— des Kaisers Leopold I. mit dem König
Sobieski. M. XIII. p. CXII.

Vespasian, Kaiser. M. XIV. p. 127.

Vesprim, Reste alter Denkmale. ,1. I. p. 113.

— der Dom. J. I. ],. 115.

— die GiselacapeUe. ,J. I. p. 113, is4.

-- Siegel des Capitels zu. M. IV. p. 296.

V e t e r a n i - H ö h 1 e. österr. Serbien. M. XII.

p. 41.

Vetter Johann v. Feistritz. W. VII. p. 155.

Vezelay, die Kirche zu. J. lU. p. 34, 05.

M. III. p. 10. M. X. p. CVI.

— Tympanon, Capitälscupturen. M. XV.
p. 159, 160, 161.

V i c e n z a, die mittelalterlichen Baudenkmale.
M. II. p. 153.

— Palazzo della Ragione. M. IV. p. 186.

— Restauration des Palazzo Chiericato.

M. I. p. U.
Vidin (Bulgarien;, Denkmale. M. .WII.

p. 54.

Vill, Tirol, K'rche. M. XIV. p. 1.

— Sacramentfhäuschen. M. XV. p. CL-
V i 1 1 a c h, die Stadtpfarrkirche zu St.' Jacob.

M. I. p. 125. M. III. p. 123. M. IX. p.

111.

— die Minoritenkirche, M. I. p. 125.

— Chorgestühle. M. XV. p. 173.

— das Schloss. J. IV. p. 53.



LIV

Villanders, die Familie der. M. II. p. 180-

— Anna v., ihr Grabstein. M. III. p. 191.

Villard de Honnecourt, dessen Album. M.

rV. p. 144, 201.

Villenberg, Burg im Ober-Innthal. M. V.

p. 322.

Villers, die Kirche zu. J. III. p. 73.

Vimiacium. M. XII. p. 56.

Vinckebooms David, Maler. M. X. p. 236.

Vindobona, s. Wien.

Vinica in Croaticn. M. I. p. 234.

Virunum. Funde zu. M. III. p. 2S7.

Vischer Georg Matthäus, der Geograph.

M. II. p. 222.

Viktring, die Abtei. M. I. p. 122. M. III.

142. M. IX. p. 110. M. XIV. p. LXXVIII.

— das ehemal. Capitelhaus. M. III. p.273.

Virgilius, dessen Tumba in Trient. M. IX.

p. LTXIV.

Vi segrad, Ruine. M. II. p. 247.

Viter bo, der Dom. M. V. p. 197.

— S. Maria della Veritä. M. V. p. 197.

V i t r u V i u s. M. XIV. p. 40, 43.

Vivarini Luigi, Maler. M. X. p. 236.

Vi vilo, Bischof von Lorch. M. XIII. p. 176.

Vöck lab ruck, Siegel. M. XVII. p. LI.

Vohburg, Münzenfund. M. XIV. p. XIII.

Voitsberg, Lichtsäule. M. VIII. p. 82. M.

XI. p. LXIV.

Völkermarkt, die Kuprechtskirche. M. I.

p. 142. M. X. p. 59.

— der Karner. M. I. p. 143

— das ewige Licht. M. I. p. 144. M. XI.

p. 62. M. XII. p. 27.

— die Maria- Magdalena-Kirche. Jl. I. p.

123, 145. M. XI. p. 60.

— Münzenfund. M. XIV. p. XIII.

Völlen berg, Burg im Ober-Innthale. M. V.

p. 322.

Vorlauf Konrad, Gedenkstein in der St.

Stephanskircho in Wien. M, XIV. p.

CXIV, CXVI.

— Dorothea. .M. XIV. |.. CKVII.

Vorau, Stift. M. XVII. p. .\C1I.

V 1 i V 8 1 e i n e in Spital. .M . \i. p. 300, 325

.

w.

Waagen, Handbuch über die deutschen

und nicdorländiscbcn Malerschulen. M.

Vir. p. 84.

Wachs bei Siegeln. .1. III. p. 201.

Wachstafeln, Funde von, in Siebenbür-

gen. J. I. p. 19.

Waffen auf der Ausstellung zu Krakau. M.

IV. p. 39.

— gefunden in den Hcidengriibern zu Hall-

statt. M. xni. p. X.

Waffenhalle im gcnii. .Museum. M, .\1I1.

p. 99.

Wuffen künde de« Mittr-Ialters. M. -Xll.

p. XVII.

Waffensammlung im k. k. Arsenal zu

Wien. M. XIV. p. LV.

Wagens p er g, die Familie. M. VII. p. 100.

Wagnitz in der Steiermark. M. XIV. p.

XCVIL
Waidhofen a. d. Y. .1.11. p. I5G, das Siegel

M. XVI. p. CLXV.

Waitzen, Siegel des Capitels. M. IV. p.

294.

Wakernagel, die Altartafel in B.isel. M.

IL p. 307.

Wald, Taman und Wilhelm v., Grabdenk-

mal. M. XVII. p. CCX.

Waldburg, die Kirche zu. M. XVI. p.

XCVIIL
Waldhausen, die Pfarrkirche. M. XVII.

p. CLXXXVI.
W^aldmänner, Darstellung der. M. VIII.

p. 64. M. XVIL p. 41, 42, 47.

— auf Siegeln. M. IX. p. 175, 216.

Wallien, die — in Osteuropa. M. XV. p.

120.

Walke nried. M. XVI. p. LXXXIII.

Wälle, versehlackte und Steinwiille in Böh-

men. M. xm. p. XXXV, XXXVIII. m.

XVII. p. CLXIII.

— verschlackte, zu Giretz, Luditz und Ple-

schiwetz. M. XIII. p. XXXVI.
— verschlackte, bei Katowic. M. IV. p. 218.

Wallsee'sches Wappen. M. XVL p. XXV.

Wall See und die Familie Kosenberg, s.

letztere.

— die Capelle der, in Enns. M.XVLp. III.

— Reinprecht v., dessen Grabstein. M. III.

p. 166. M. XV. p. CXVII.

— .-Vfra V. , Grabmal bei Maria-Stiegen in

Wien. M. II. ].. To.

Walpurga, s. .Miiiiaturi'ii zu Rozen. M.

XVI. p. XXIX.

W a 1 the r V. Waltersweil Üenihard , dessen

(irabslein in Judenburü'. M. IV. p. 79.

.M. XIII. p. XXXII.

Walz. Dr.. die Grabdenkiuale in Salzburg.

.M..\V11. p. CLXXXIX.

Wa n d mal e re i e n, technische lieliandlung.

J. IV. p. 189. M. I. p. 18.

— in AUi. M. IX. p. I.XXVIII.

— in Arbe. J. V. p. 158.

— im Thurm zu Rlattna. M. III. p. 188.

— imKreiizgang zu Hrixen. M. I. |). 18, 19.

— in der Schlosseapclle zu liruck in Tirol.

M.II. p. 176.

— in Brück a. d. Mm-. M. II. |.. :ilii.

— in Btughiero. .M. III. p. 1115.

— zu Brunneck. M. III. p. XXVI.

— zu Ostilione. M. IV. p. 30.

— im Cöincr Uathhaus. M. IV. ]p. 283.

— in der Schlosscapelle zu Kmmerberp,

N. ü. M. I. p. 82.

— in Feket£-Ardo. M. IX. p. 237.

— in Florenz. M. V. p. 172.

im Dnrijon zu Friesach M- II. p. 167.

.•;I2. .\l. Vlll. p. 167.

Wandmalereien, im Sacellum zu Fünf

kirchen. M.Lp. 125, 127. M.XVLp. 127.

— in Giessmannsdorf. M. IX. p. 57.

— am Dome zu Graz. M. IL p. 311.

— im Gurker Dom. M. IV. p. 21. M. II. [>.

289. M. XVL p. 126.

— in Karlstein. M. VII. p. 00. M. X. p.47.

— im Dome zu Kirchdranf. M. VI. p. 210.

-M. VIIL p. 227.

— zu Klingenberg. M. XVII. p. 104.

— in der Kirche zu Kurtea d'.\rgyisch. ,1.

IV. p. 189.

— in der Kirclie zu Lambach. M. XIII.

p. LXXXVI. M. XIV. p. 73.

— in der Jacobskirche zu Leutschau. .M.

VII. p. 301, 325. M. VIIL p. 207.

— in der Engelskirehe zu Lugano. M. IV,

p. 5.

— im Kelleramtsgebäude zu Meran. J. IL

p. 324.

— im Thurme zu Meran. J. I. p. 41.

— in Millstatt. M. I. p. 208.

— im Karner zu Mödling. M. III. p. 263,

266.

— in der .Vntonskirche zu Padua. M. VIIL

p. 105.

— in Xeuhaiis. M. 111. p. 160.

— im Kreuzgang zu ülmüz. M. XVI. p.

16L

— in der Lazaruskirehe zu Pavia. M. V.

p. 163.

— in der Wenzelscapelle am Prager Dom.

M. V. p. 302. M. XVL p. 89.

— in der Kirche am Karlshofe. M. XL p.

117. M. XII. p. 167.

— im übej'miinster zu Regensburg. M. XVI.

p. CLXII.

j

— neu entdeckte, zu St. demente in Rom.

M. V. p. 199. M VIII. p. 300. M. .XIV.

p. 3.

— in der Krypt.' LiK'iiia in Rom. M. Xll.

p. LVIIL
— im Schlosse Rungelstcin, M. II. p. 120.

M. V. p. 59.

— zu Salzburg, Nonnberg. .1. II. p. 10. M.

.\.VI. p. 130.

— im Kreuzgaiipe des Franciscmerklostcrs

zu Schwaz. M. VIII. p. IdS. M. \. p.

XXI.

— im Georgskiiclilein hei Scrfaus. M. III.

p. 185.

— in Sie.ling, .\l. III. \<. 221.

— zu St. Johann in N. 0. M. V, p. 326.

— in der Kirclie St. Murein hei Prank. M.

VIII. p. 268.

— in St. Paul. J. IV. p. 81.

- in Pissweg. M. XV. p. XVL
— im Orgelchor zu Scipritsch. M. .Xlll. p.

.Sl.

— in der Kirclie zu Sludenica in Serbien.

M. X. p. 10.

— in der Scniiiiarkirche zu Stuhhveissen-

I.UIL'. .1. I. |i. IM.



LV

Wandmalereien, in Suczawitza. M. XIV.

p. 46.

— im ScMosseTeisten. M.-XIII. p. .XXVIII.

— im Schlosse Tirol. M. XIII. [,. XLIII.

— an der ApoUinariskirche zu Trient. M.

IV. p. 17, 18.

— im Karner zu TuUn. M. XII. p. 16G. M.

XVI. p. CXXIX.
— zu S. Daniele v. Martino di Udine. XI. I.

p. 22-2.

— in S. Zeno M. in Verona. M. II. p. 197.

M. X. p. 140. 142.

— in S. Maria della Scola. M. IL \<. 199.

— in S. Fermo. M.. II. p. 200.

— im Tluirnie liei S. Zeno. M. II. p. 199.

— in der Giselacapelle zu Vesprim. J. I.

p. 114. 185.

— aus dem alten Virunum. XI. III. p. 289.

—
• in der St. Helenakirche amAVieserberge.

XI. IX. p. IIG.

— in AVindisoh-Matrei. M. II. p. 179.

— in der Kirche zu Zica, Serbion. XI. X.

p. 14.

— in Böhmen. XI. XVII. p. XII.

— in Ungar. Kirclien. XI. XV. p. 8, 9.

Waffenrock, der, im Xlittulalter. XI. IX.

p. 190.

Wappen im Allgemeinen. XI. XV. p. XV.

— der Familie Auer. XI. XX'I. p. CLXXIX.
— der Familie Bonomo. XI. IX. p. XXX".

— der Babenberge. M. IX. p. 195.

— der Beck v. Lenpoldsdorf. XI. XX'II. p.

XCVII.

— der Familie Edlasperger. XI. XIII. p.

CXII. M. XV. p. CXX'.

— der Familie Feuerstein. XI. XX'. p.

XCVII.

— des Johann Gej-maun. XI. XIII. p. 173.

— der Familie Glockengiesser. XI. XX'II. p.

XCVIII.

— der Familie Goess. XI. XIX'. p. LXVIII.

— der Familie Grabmer. XI. XVII. p.

CXXIA'.

— der Familien Gundel und Gundlach. XI.

XVII. p. XCX'.

— der Familie Hohenberg zu Kosenberg.

M. XIII. p. XXXII.

— der Familie Ige). XI. XX'I. p. CLXXIX.
— der Familie Kadauner. XL XV^II. p.

CXXIV.

— der Familie Lamberg. XL XVII. p
LXXXVIII.

— der Lichtensteine zu Xlurau. XL X'II,

p. lös.

— der Familie Xleissau. XI. XXII. p.

CXXIII.

— der Herren v. Xlontforte. XI. IL p. 299.

M. III. p. 193.

— der Familie Xeidhardt. XL X\ . p.

XLVII.

— der Familie Xeumann zu Wasserleon-

burg. XL Y. p. 209.

XVappen der F.imilic Paicrliofer. NL.XIU.

p. V.

— der Familie Plankenstein. M. .XVIL p.

CXXIII.

— der Familie I'rantner. XL XIII. p. 173.

— der Familie Ketzer. XL IX. p. XXXIV.
— der Familie Hosenberg. XL XVI. p.

x.xv.

— der Rüden von Kolmberg. M. X'III.

p. 63,83.

— Jacob Seisenegger's. M. IX. p. 87.

— des Georg Siebenhirtcr. XI. XIII. y. 172.

M. XIV. p. CXVIIL
— der Stein von Aechtenstein. M. VIII.

p. 64.

— der Truchscss v. Statz. XI. .XVIL p.

CXCIII.

— der Familie Tyrna. XL XIV. j.. XCIX.
— der Familie Wallsec. XI. XX'I. p. XXX'.
— des Bernhard Waltlier v. Walthersweil.

M. IV. p. 79.

— der Familie XVarnsdorf. XI. IX. p. 59.

— der Familie Welsperg. XI. XIII. p.

XXXII.

— der Herren von Wildon. XI. XVIL p.

CCXI.

— der Familie Wolfsauer. XI. XIII. ji. \'.

— der österr. Städte. XL XV. p. X.XIV.

— von Bregenz. M. III. p. 193.

— der Stadt Fürstenfeld. XI. XVIL p.

CLVII.

— der Stadt Graz. XI. XVIL p. CLVII.
— des Marktes Xeunkirchen. M. XIV. p.

CVIII.

— der Stadt XVien. XL XI. p. XI.

— des Bisthums XX'ien. M. XIV. [i. C.XVL

— des Bisthums Wiener-Xeustadt. XI. \"III.

p. 47.

— des Stiftes Göttwcig. XI. X'III. ].. 24.

— des Stiftes Heiligenkreuz. XI. X'III. p. 23.

— des Stiftes Mondsee. M. XIV. p. LXX.
— des St. Georgs-Ritter-Ordens. XI. XI\*.

p. CXIX.

— der regierenden Fürsten Europa's. XI.

XIII. p. LX'H.

— Königs Ludwig v. Ungarn. XI. IV. p._

329.

— des polnisch.-n Adels. M. XIV. p. L.XIX.

— des russischen Adels. XI. XIV. p. LXX.
— des ungarischen Adels XI. XIX'. p. LXX.
— von Schlesien. XI. XIX. p. XXIX'.

- auf Siegeln. J. III. p. 216. XL X. p. X.

XX'appe nalph abe t. XI. XIII. p. LX'II.

Wap p e nie .\icon des germ. Museums. M.

XIII. p. 87.

Wappengenossen. XL XX'. p. XI.

XX'ap penrolle von Zürich. M. XI. p. LI.

XVappensaal im Grazer Landliause. XL

XIII. p. CXVIIL
Wappensagen. XL XIILj.. LX'II. XI. XIX'.

p. LXX'III.

XX'appentafeln von Holz. M. XIII.

p. XL

XVappen tafeln der Kitter von Ems-
llohenems zu Oberndorf in Vorarlberg.

.M. I. p. 90.

Warasdin, in Croatien. XI. I. p. 233.

— SicgcL XL XX'I. p. CXCV.
Wärmeäpfel. M. V. p. 150.

— im Pester Xluseum. XL XII. p. 99.

Wartberg. Ob. Ö., die Kirche. M. XX'II.

|.. XLV.
XVarte mb erg, .Tenko v. XI. I.X. p. 144.

— XIaria Joh. Gräfin V. , Grabdenkmal. M.

XVII. p. CXIV.

XVasserg ef äss c, deren Form zu Zeiten

Christi. XI. IX. p. 2.

Wasserleitung, s. Acjuädui.t. .\L I. \,. 9.

Weberei im Mittelalter. XI. XX'II. p. 47.

XVeeninx, Jan, XIaler. XI. X. p. 236.

XVegweiser durch Xieder-Ocsterreich , ar-

cliäol. XL X. p. XCX'III.

Weigelsdorf, N. Ö., roman. Kirche. M. 1.

p. 81.

XVeiher, Schloss (Steicrm.). M. III. p. 296.

XX'cihrauchschiffchen im Xlünchner

Museum. XL XII. p. XLIX.
XVei li nacht sbi Ider. XL X''. p. 132.

XX'eihnach ts spiele. .M. X'. p. 128.

XX' e i h w a s 6 e r b e e k e n In der Marienkirche

zu Krakau. XL IX. p. 105.

XVei hwassorgefäss im Donischatze zu

Mailand. M. V. p. 147.

— im Domschatze zu Aachen. M. X'. p. 148.

XVeihwasserkessel aus dem Jahre 1490

bei XIaria-Stiegen in XVien. M. I. p. 177.

XVeih wasserstein (goth.) in der Pfarr-

kirche zu Friesach. XI. X'III. p. 193.

Weijden, Roger t. d., XIaler. M. X. p. XIII.

XVe ikersdorf, altes Gebäude in. XL XII.

p. XXVIL
XX'einbau und der christl. Cultus. M. XX'I.

p. 33.

Weingarten, Dominic, Abt zu. .M. XIX'.

p. LX.

Weingärtner Wilhelm f. XI. XI. p. 304.

XVein-Heiligen, die. XI. XVI. p. 38.

XVeininger Hans. XL XIV. p. LXX'IIL

XVei nsteig(N.Ö.).Kirche.M. XX'II. p.XCII.

— Grabmale. M. XX'II. ;.. XCIII.

XVeinstock, dessen Patron, St. Urban. XL

L p. 61.

XVciss K., Trachten- und Costürakunde. XL

VIII. p. 144, 176.

XVeisbriach. die Familie. XI. V. p. 53.

— Balthasar v. M. IIL p. 127.

Weissenbach, Ob. Ö.. Kirche. XI. XX'II.

p. CLII.

— in Tirol. M. I. p. 2u5.

XX'eissenkirchen (Steiermark). Karner.

M. IV. p. 49.

XVc is skirchen in Böhmen, roman. Kirche.

XL I. p. 148.

XVcitens tein, Thurmkreuz. XI. XV. p. 71.

— Kärnten, die Kirche. XI. \. p. 90.

XVeitersfelden, Ob. Ö. XI. XX'II. p. CLI
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Weleslaw-Bibel. >I. XVI. p. CXCVIU.

We If e nsch atz, der. M. VI. p. 76.

Wels, die Stadtpfairkirche. M, I, p. 227.

M. II. p. 307.

Welsperg, die Herren und die Veste von,

M. XIII. p. XXVIII, XXX.
We I z, die Freiherren v, M, XV. p. CXXXIX.

Weinsberg, über die Tradition der Hel-

denthat der Weiber von. II. XVII. p.

CCXXV,
Wenk, die Agathenkirche. M. III. p. 297.

Wenzel I.. König von Böhmen . Kunstthii-

thigkeit. M. XVII. p. LXXV.
— dessen Helm. M. XVI. p. 32.

— II.. König von Böhmen. M. XVII. p,

LXXVIII.
— III., König von Böhmen, dessen Ermor-

dung. M. XVII. p. 99, und LXXIX,
— Erzherzog, Johanniter-Ordens-Prior, M.

XVII. p. cor.

Wenzelätatue im Schlosse Lauf. >I. X.

p. LXXXII.

Werdenberg, die Grafen v. M. II. p. 299.

Werff, And, v. d., Maler. M. X. p. 230.

Wessobriinner Handschrift. M. XIV. p.

170.

Wetterfahnen, mittelalterliche. M. XV.

p. 86,

Wetzlar, der Dom. .1. III. p. KU. M. III.

p. 6.

W eyde, van der. M, III. p. 115.

W-eyden, Regier van der, senior, M. V.

p. 156.

Widi msky's österreichische Stiidtewappen,

M. XVI, p. CXXXV. M. XVII. p. CLVII,

AVieland Säulen, s, Schmiedesäulen.

Wien, die äl'<'«t'> 0.><:nhifhti>. M. XI. p.

XXIV.
— Lage der castra stativa. .M. XVI. p.

LXIII.

— Römersteine und Ziegel. M. I. 9, V. 300.

VL 215, M. VIII. p. 17 , M. XII. p.

XXVIII, M. XVII. p. CXXX.
— von den Türken (1683/ belagert, M, X,

p. CXII, M, XIII, p. CVII. M. XV. p.

XXIII.

— die mittelalterliche Stadtbefestigung. M.

XIII. p.CX.

— das Werderthor, M. XIII. p, CIX,

— die Vorstädte. M. XIII. p. CXI.

— die Stadtguardia. ,M. XIII. p. CI.X.

— dessen Pläne. M. XIV. p. LIII,

LXXXVIII, CIV.

— der Zapppn'sche Plan. .M. II. p. II. M.

XIV, p, LIII,

— der Wolmueth'schc Plan. .M. III. |i. 55,

167. M, XIV. p. LIII.

— Meldemann'tt Rundbild von. M. VIII. p.

119. M. XIV. p. LIII.

— Hirsfhvogel's Orundris». .M. VIII. |f. 1 19.

M. XV, p. LIII,

— Lautcnsack'B Ansicht v, M. XIV. p. LIV.

Wifn, Ouldenmund's Ansicht de« bela-

gerten, il. XV. p. XXIII,

— Xagl's Plan, II, XIV, p, LIII.

— Huefnagel's Plan M, XIV. p. LH.
— Anguisola's Plan. M. XIV. p. LIII.

— Suttingers'sPlan. M. XIV. p. LIIL

— Delsensbaeh's Ansichten M. XIV. p.

LIV.

— die Stadlerweiterung. SI. III. p. 2ö.

— Geschichte von K, Weiss, il, XVI. p.

LXIV.
— die Burtr. M. VIIL p. ISl. M. XV. p.

LIII.

— Stephanskirche. M. III. p. Ii3. M. XIV.

p. XCVIII, CXIV,
— Baurisse der Stephanskirche. M. XII.

p. 4.

— Baumeister an der St. Stephanskirche :

Puohsbauni , PH<rram nnd Ochsel, J,

IL p. 219. M. XVII. p. CCXVII.

— St. Stephanskirche, die Westfacade. M,

I, p, 84, M, II, p, 3, M, IX. p. 269.

— das Riesenthor der St. Stephanskirche.

J. I. p. 139.

— St. Stepli.anskirche, der grosse Thurm.

M. VI. p. 247. M. XL p. XXIV.

— St, Stephanskirche, der Hall.thurm. M.

IL p. 3.

— St, Stephanskirclic, ihre Restauration,

M, IL p, 1, 225. M. IIL p. 334.

— St. Stephanskirche, der linksseitige Or-

gelchor. M. XVIL p- CCXVL
— St. Stephanskirche, Vorlaufsllgur. M.

XIV, p. CXVI.

— St. Stephanskirclie, Marcusaltar. M. XIV.

p. CIV.

— St. Stephanskirche, Passionsclior. M.

XIV. p. LIX. LXX, CIL

— St. Stephanskirche, Keier von Christi

Himmolfalirt. M. XIV. p. CIV.

— St. Steplianskirclie, Hungertuch. M. XIV.

p. CIV.

— St. Stephansdou], Palmcscl. M. XIV. p.

CIV.

— St. Stephanskirche, Taufstein. M. XIV.

p. X-X.

— St>. Stephan.-kirclie, Frauenchor. M..\1V.

p. LVIL
— St. Stephanskircho , Morandus-Capelle,

M, XIV. p. XCVIII. M. XVI. p. XXII.

— St. Stephanskirehe, Katharinen-Capelle.

M. XIV. p. CI.

— St. Stephanskirche, die Seitenportale,

M, XV, p, XXIX, XLVIL

— Chorstühle im Dom. M. VIII. p. 200.

— das Crnci/ix, M. XIV.
i>. CI,

— St, StephnnsUircho, Grabmal Herzogs

Rudolph IV. M. I. p. 12.

— St. Stephanskircho, üralirnal Kaisers

Friedrich IV. ,\l. I. |.. 12,

-- St. StPpImnskirche, Grabmal des Freih,

Carl V, Lochncr. M. XVII. p. XXVL

Wien, St. Stephanskirche, Grabmal Neid-

hart's, M, XV, p, XVIL.
— Grabmal des Erzbisohof Hieronimus

Colloredo v. Salzburg, M, XIV, p, CUL
— St. Stephanskirehe, die Grabmäler da-

selbst. M. XIII. p. LXIV. M. XIV p.

CII, M. XVII. p. 9.

— St. Stephanskirche, die grosse Glocke.

M. XIII. p. CIX. M. XIV. p. XXIL
— Domschatz, M. XIII, p. CXIX.
— St. Stephans - Domschatz, die Email-

tafeln, M, III. p. 291, 309.

— St. Stephan , Kudolpliinische Geheim-

schrift. M. XVII. p. 73.

— St. Stephan , Urkunden des Herzogs

Rudolph IV. M. XVII. p. 77.

— St. Stephanskirche. Lichtsäulchen, M
VII, p, 323,

— Bischof Zlatko. M, XIV. p. LVIII. M.

XV. p. XIX, XXX
— Bischof Faber M. XIII. 173.

— die Douiiirobstei und deren Siegel. M.

IV. p. 155.

— Leopold V. Sachsengang , Pfarrer von

M. XVII. p. IC.

— historische Ausstellung. M. XVII. p.

CXXXVIII.
— Altertliums- Verein zu. ,M. I. p. 32. M.

III. p. 55. M. IV. p. 143 M. V. p. 56.

243. M. VIL p. 107. M. VIIL p. 25. M.

X. p. CXI. M. XL p. XXIII, CXXXL
M. XII. p. XXXII. M. XIII. p. XXXIV,
CVII. M. XIV. p.LXXXVl, CIV. M, XV,

p, XX, XXIII, XLIII, LVn, CLVIII.M,

XVI. p, XXXII, CIV, ,M, XVII. p. CV.

p. CCXXIV.
— Alterthums-Verein, die Ausstellung. M'

V. p. 303, 357. VL p. 21, 45, 72, 101.

Wiener Kartenspiele .M. V. p. I 14.

Wiens Kunstdenkmale. M. VII. p. 201.

Wien, dessen Wappen und Siegel. M. IX.

p. 153, 159. M. XL p. XL M. XVII.

p. LH.
— Schreiberzcclie bei M. Magdalena, Sie-

gel, M, XVI, p. XXL
— Frauenbruderschaft im Spilal. Siegel. M.

XVL p. LXL
— Marcusspital, Siegel, p. XVI, p, LXIl.

— Dcnk.säulc. Spinnorkreuz. M. XVII. p.

LIII.

— Ältere .Nbirterlvrcuzo -M. XIII. p.

CXI.

— Siegel des liürgerspitals,Klagbaumspitals

und St. Mcrtonspitals, M, XVII. p. LH.

— Goldschmiedeordnung. M. XIV. |.. 0(1.

— Goldsclimied Meister .I^irg .lordan. .M.

XVII. |.. LXIX.

— die St. l.ucaszeche. !. II. p. I9ö. M.

VHI. p. 21)8.

— J.>haiine8capelle. M. XIV. p. CXVL

— L.ddoivitzplatz. M. XIV. p. CXV.

— Nicolauscapelle. M. XIV. p. CXIX.
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Wien , Säule mim firalien. M. XIV. p. (;VI.

— ilas Turnier aiii neuen Markt. M. X. p.

173.

— Hasenhaus. M. X. p. 7 72.

— das Haus zum Jordan. M. .\ \ II p.

Lxnx.
— das ehemalige k. Zeughaus. M. XHl.

p. CIX.

— Brunnen in der Stallburg. M. XV. p. C2.

— Federlliof. M. XV. p. CXV.
— Haussohilderungen. M. XV. p. 8(1.

— Thurmkreuze. M. XV. p. 72.

— der Stock im Eisen. M. IV. p. 190.

— Iviinstlerhaus. M. XI. p. XIX.

— Museum für Kunst und Industrie. M. IX.

p. XLIV.

— liildhauer-MeisterMichel. M.XVil ]i. 14.

— Albertina. iM. XIII. p. 140.

— die Geraälde-Gallerie. (Belvedere.) M.

XII. p. L.

— Herkommen verschiedener Gemälde da-

selbst. M. X. p. 205.

— Gemälde aus Karlstein das. M. X. p. 53.

— die Tafelbilder daselbst: die Passion

vorstellend. M. VII. p. 243.

— Gemälde-Restaurationen daselbst. M.

IV. p. 78.

— Hofbibliothek, Miniatur-Hanilselirift. M.

III. p. 313, 315, 318.

— Hofbibliothek, biblia pauperum. .J.

V. p. 15.

— Hofbibliothek,Miniaturen den gekreuzten

Heiland darstellend. M. XVI. p. XIX.

— Hofbibliothek: Missale aus der Zeit

K. Friedrichs IV. M. VII. p. 210.

— Hofbibliothek. M. XIII. p. 138, 140,

M. XIV. p. 168. M. XV. p. CXL.
— Hofbibliothek. die Corvins-Codicos. M.

XIII. p. UV, LXXX
— Hofbibliothek, das goldene Psaltcrium.

M. XI. p. 27.

— Hofbibliothek, kirchliche Stoffe bei

Bucheinbänden. M. A'. p. 87.

— egyptische Sammlung. M. XV. p, XXXVL
— die Waffensammlung im .\rsiTal. M.

XIV p. LV.

— die Gobelins der Hofburg. M. IX. p.

XLVII.

— die k. k. Schatzkammer. M. XVH. p.LXI.

— Keliquienschrein, daselbst M. XVI. p.

XXVII, CXVIII, CLXXIV.

— Fvangelistarium daselbst. M.XIII.p. 43,

LXXXVIII.
— geistliche Schatzkammer. M. VI. p. 4C.

73, 102. M. XI. p. XCV. M. XIII.

p. CXXI. CXXIV. M. XIV. p. LIV.

XCVI.

— Ambraser-Sammlung. M. VI. p. 2G, 94.

— Ambraser-Sammlung. Monstranze. M.

XII. p. LXVIII.

— Ambraser-Sammlung, gothisches Kreuz.

51. XIV. p. 62. M. XVII. p. 106.

i en, Ambraser-Sammlung, bronzener Kreu-

zesfuss (Kenaissanee-Arl)eit). M. XVII.

p. 109.

- Ambraser -Sammlung, der hurgundi-

sche Ornat. M. II. p. 220. M. III.

p. 113.

Ambraser-SaniMilung, Rüstungen. M. 11.

p. 95.

Ambrascr-Sammlung, Werke v. Alb.

Dürer. M. VH. p. 80. M. VIII. p. 123.

- Ambraser-Sammlung, Schnitzwerk, vor-

stellend Jugend und Alter. M VII. p.

242.

- Ambraser-Sammlung, Hohlformen von

Terracolta aus Rom. M. XIH. j). CI.

- k. k. Münz- und Antiken-Cabinet. M. IX.

p. 23. M. XIV. p. 190, XC. M XV p.

XXXV, M. XVI. p. CLXI.
- daselbst. Funde aus Siebenbürgen, M. J.

I. p. 32.

- Münzen des deutsehen Ordens. M. III.

p. 252.

- das Siegel des deutschen Ordens. M. IV.

p. 149.

- der Schatz des di'utschen Ordens. M.

XI, p. 159.

- Gsell, Gemälde-Sammlung des J. R, M.

XIII. p. 1, XXXIV.
- Arlaria's Sammlung. M. V. p. 142.

M. XIII. p. XXXIV. M. XIV. p. XXXV.
M. XVII. p. CCXXV.

- Sammlung Rothschild. M. IX. p. 3S. M.

XVI. p. LXIV.
- die Augustiner-Mönche. M. IV. p. 149.

- Georgs-Capellc bei den Augustinern. M.

XV. p. CXVII.

- Servitenkirche, Gitter. M. XV. p. 09.

- die Carmcliten. M. IV. ]>. 152.

- das St. Clarakloster. M. IV. p. 152.

der l'ominicaner-Orden. M. IV. p. 150.

- Reliquien im Franciscaner (recte Capu-

ciner)-Klosfer. M. XIII. p. CXXII.

- Hciligengeistkloster. M. IV. ]i. 150.

- das St.Hieronymuskloster.M. IV. p. 151.

- das Himmelpfortkloster. M. IN', p. Inl.

- das St. Jacobskloster. M. IV. p. 151.

- St. Johann v. Alserbach. M. I. p. 84.

M. XVI. p.XXII.

- Landstrassen - Pfarrkirche, Bild von

L. Cranach. M. VIII. p, 207.

- das S. Laurenzkloster. M. IV. p. 153.

- da« Maria-Magdalencn-Kloster. M. IV.

p. 154.

- Maria-Stiegenkirche. M. I. p. 149, 175.

M. IL p. 10, 29, 68.

- Maria-Stiegenklrche in Springer- Wald-

heims kirclil. Kunstdenkmalon. M. III.

p. 279.

- Die Glasfenster der Maria-Stiegenkirche

M. I. p. 175. M. II. p. II. 15.

- das Sanctuarium. M. I. p. 177- M. XI

p. CXXI. M. XV. p. CL-

deren Baumeister. M. II. p. 30, 32.

Wien, die St. Michaelskircbe. J. III. p. 86

M. I. p. 84. M. HI. p. .143. M. IV. p.

305.

— Michaelskircbe, Grabmale. M. XVI. \i.

CXXIIL
— deren Siegel. M. XV. p. CXXVIII.

das Minoritenkloster. M. IV. p. 155.

— Minoritenkircbe. M. VI. p. 212.

— das Nicolaikloster. M. IV. p. 155.

— die alte Peterskirche. M. H. p. II, 12.

— Salvator-Capelle. M. II. p. 13. M. VL p.

89, 169. M. VII. p. 202. M. XV. p.

cxxvin. M. XVI. p. XXI.
— Schottenkloster. M. XIV. p. 60.

— Schottenkloster, Grabmal des Hanns
V. Lamberg. M. XVII. p. LXXXVIII.

— die Jubelfeier des Stiftes Schotten. M.

m. p. 53.

— Siegel der Kirchen und Klöster in, s.

diese.

— Bauhütte zu Wien. M. Xll. p. l.

— die Zeche der Maler, Gliiser etc. zum
heil. Lucas. J. IL p. 196.

— Katakomben s. St. Stephanskirche.

— Gebäckformen mittelalterliche. M. XIV.

p. HL
— Goldschmiede in. M. IX. p. 150. M. XIV.

p. 66. M. XVII. p. LXIX.
— Grabdenkmale in, s. diese.

Wiener-Neustadt, die Frauenkirche.

J. IIL p. 87. M. I. p. 83, 106. M.

IILp. 143.

— die Figuren im I/angiiause der Frauen-

kirche. M. V. p. 124.

— Malereien in der Frauenkirche. M. VIII.

p. 210.

— Thürheschläge. M. XV p. 43.

— Grabmal des Bischof Ditrich. M. XII.

p. 79.

— das Bisthum. M. XIII. p. 170.

,
— Bischof Engelbrecht, dessen Grabmal.

M. XHL p. 170.

— die Burg. M. XIII. p. 171.

— die Georgkirche. M. I. p. 106. M .\. j..

CXII. M. XIII. p. 171.

— Georgskirche, ein Thonrelief. M. IL p.

300.

— Gedenktafel an Siegmnnd v. Ditrich-

stein. M. X. p. 179.

— Kelch K. Friedrichs IV. M. XIV. p.

XCVL
— Neukloster. M. XIV. p. XCVI. und

LXXIX.
— der Flügelaltar im Stifte Neuklosler. M.

XVII. p. 89.

— Reliquienschreine daselbst. M. XIV.

p. XLV.
— der Brunnen im Neuklostcr. M. VII. p

193.

— die Neuklosterkirche. M. I. p. 106

— die Capucinerkirche. M. I. p. 106

— .\ugustiner-Chorhenen-Stift zu. M. XIII.

p. 171.

8
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Wien, Dominicanei-Convent, dessen Siegel.

M. XV. p. cxxvin.
— St. Peters-iS'onnenkloster. M. I. |i. lüß.

M. VI. p. 180.

— der Georgsritter-Orden in. M. XlII. p'

171.
j

— Grabsteine in den verscliiedeiieii Kirrhen

zu- s. Grabsteine.

— St. Ulrichskirche. M. XIII- p. 170, 171.

— Grabmal der Kaiserin Eleonore. M.

XIV. p. 101.

— ein rom. Hausthor. M. I. p. 84.

- der Karner. M. I. p. 84. M. XII. p. 15G.

— die Stadtthore. M. I. p. 106.

— die Denksäule. M. I. p. 106. M. Hl'.

16, 41. M. XVI. p. LV.

— .Siegel der Stadt. M. XV f.. p. CXCV.

M. XVII. p. CC.

Wiener Berg, Funde daselbst. M. I. p. 8.

M. XV. p. CLL
Wieselburg (Ung.), Funde von Römer-

denkmalen. M. II. p. 221.

— die Kirche. M. II. p. 163.

Wieserberge, St. Helena am. M. IX. p

115.

\V ie trk wice, die Holzkirche zu. M. III.

p. 87.

Wijnants Jan. Maler. M. X. p. 236.

Wildon, die Herren v., ihre Grabstätte,

ihre Siegel. M. XVII. p. CCXI.

W i lil u ngsmauer, rom. Kirche. M. I.

p. 84.

Wilgefortis Sanct s. Kummernuss.

Wilhelm. Herzog von Oesterreich, dessen

Siegel. M. XII. p* 186.

Wilhelmsburg, N.-Ö J. II p. 153.

Wilhering. M. IV. p. XXXVI.
Willaerts Adam, Maler. M. X. p. 236.

Willibald Sanct, Miniature zu Botzen. M.

XVI. p. XXIX.
Wilna, die St. AniKckirrho. M. XVI.

p. XV.

Wüten, der Speisekclch. M. .1. IV. p. 24.

Wimpfen imTliale, die Kirche. M. XII.

p. 9.

— die Chorstühle. M. VIII. p. 2.i4.

W impfen a. B. Capilael aus der Qallerie

des Palastes. M. VI. p. 61.

Windok Eberhart V. .M. XV. p. CXV.
W indfahncn mitlelalterliclie M. ,\V1I. p.

CXVIII.

W indhaag. die Familie. M. V. p. I.'ii.

W ind ischgra z, die Familie. M. XV. p.

CXXXVIII.

— Pankraz von, Grabdenkmal ile.i. M.

XVII. p. CCX.
— Christoph von, Grabmal. M. \I1.

p. Vlll.

— Bariholm. v. M. Vll. p, I.'jö.

W i n d Is ch - Qrät z , Stcierm. die Kinlie.

M. X. p. 200,

W i nd i 8ch-M ntrc i (Tirol) das Kirehleln.

M. IL
i>.

178.

Windsberg, Burgruine in Siebenbürgen.

M. L p. 128.

Winkler Valentin, Holzschnitzer und

Maler. M. I. p. 205.

Winterberg, Schloss. M. X. p. LXXVIL
Winzendorf, Einschiffige goth. Dorf-

kirche. M. I. p. 107.

Wirflach, die Pfarrkirche. M. I. p. 107.'

— die Sebastiancapelle- M. I. p. 107.

Witte Caspar de. Maler. M. X. p. 236.

W i 1 1 in g au , die Decanatskirche. M. III.

p. 172.

— der Kreuzgang. M. III. p. 172.

Wittingau. Profanbauten in. M. XIII. M.

XCYII.

Wla dar, verschlackter Wall. M. XIII. p.

XXXVL
Wocels Pravek zemeCeske (Urge-

schichte Böhraen's). M. XIV. p. CXIII.

M. XV. p. CXXVII.

Wochein. die Kirche. M. III. p. 304.

W(. hlgemuth, Gemälde von. M. .XIII.

p. 93.

W olfen b ü tt el, der Codex mit der S.

Wenzel's Legende. M. XVH. p. XXVII.

Wolfsberg. Kärnten. M. I. p. 124.

— die Kanzel. M. IX. p. 109.

Wolfskron Adolf Ritter v.l.: fM-VlII.

p. 299.

Wolken stein O.swald Freiherr von. M.

.XIII. p. XXVIII.

— Oswald v<in, (bissen Gedäciniisssfoin in

Brixen. M. IL p. 181.

V\' ohimue t h's Wiener Plan s. Wien.

Wolzogen Mathias von. M. VII. p. 133.

AVorms, der Dom. M. J. III, p. 25.

Wo rt e r b n c h a r c h ae 1. v. Oftc. M. III.

Wotryby, in liidiinen, ronian. Kirclie.M.I.

p. 148.

[Wotsch, die Kirrlie (Bölimcn). M. VIII.

j

p.321.

Wouters Fr.inz. Maler. M. X. p. 236.

W UV e rin an ns P h. , Maler. M. X. p. 236.

W rb n in Böhmen. Roman. Kirilie. M. 1.

p. 148.

Wuo tan
,
eine Miniature in einen Kloster-

neuburger Codex. M. XL p. XVII.

W u 1 te n (1 'I rf, die alte Kirche mit Scnl|i-

luren. M. XVIL p. CXCIV.
W u rfelcapi täl, das. M. VI. \i. 55.

Wurmbrand .Jos. Graf. M. XlII. p. XXIII.

Wurmberg, Schloss in der Steiermark.

M. 1. p. 17:i.

\V u r m ,s e r N i e o I a u .s , M/ilcr. M. X. \i. 23«.

X.

.\ .'i n t c n ,
(jlior.stiihir in der \'ictor.iKircln

' M. VIILp. 219.

z.

Zabof , in Böhmen, roman. Kinlie. M. 1. p.

148. 199. M. II. p. 116. M. IX. p. XI.IV.

M. XVI. p. CLVII.

— Sculpturen an der Kliche. M. XN'll.

p. VII.

Z ähi n gen, Berthold von. M. XIII. p. 132.

Za lin's Jahrbücher für Kunstwissenschaft.

M. XIV. p. XXI. M. XVI. p. LXXII.

Z ala tna in Siebenbürgen, röm. Aquaeducl.

J L p. 16.

Z an d on a tti's Sammlung in Aquileja. M.

X. p. 93. M. XV. p.CXXX
Zapperts W^iener Plan. M. XIV. p. LIII.

Zara, die Kirche d. h. Donatus. J. V.

p. 160.

— der Dom. J. V. p. 165.

— das Baptisterium daselbst. J. V. p. l6ö.

- die Ciliorien ältere. J. V. p. 169.

— die Krypta. J. V. p 170.

~ die Schatzkammer. J. V. |i. 170.

— die s. Chrysogonus-Kirche. J. ^'. p. I7.'i

— die S. Veitskirehe. J. V. p. 180.

— Reliquiare im Domschalz. M. XIII. p.

CXVII, CXIX.

Z attig, die Kirche zu. M. X. p. XXIV.

Zeben in Ungarn, Johanneskirche. M.

XVII. p. I.

Zeche, ilie S. Lucas-Z. der Maler, Glaser

etc. zu Wien, ihre Rechte. M. IL

p. 195.

Zeitblom liartliolomaciis, M .\I. p. X.\.\'.

M. XIII. p. 93.

— der B'Iügelaltar zu Grossgmaln. M. VII.

p. 246.

Ze le nee, Böhmen, Ortsanlage von. M. .Wll.

p. CXXIX.

Zellen der Mönche im Kirchengebäude.

J. I. p. 103. M. HL p. 269.

Zellcrnddrf, der Karner. M. V. p. 336.

M.XII. p. 159.

Zon a le's Bilder in der Qallerie Brera. M. I\.

p. 95.

Zengg, die Baiulenkmale. M III. p. 324.

Zenobcrg, die Burg. M. H. p. 325. M. IV.

p. 334.

Zerbst, Chorgestülllein der Xicolaikirehc.

M. VIII. p. 249.

Zeughaus zu Iloehostrowitz. M. V. p. 262.

Zeughaus, des ehem. in Wien. M. XII 1.

p. CIX.

Zovio, Stephano da. M. V. ji. 7.

(Unter-) das Schloss.)
Zeiring ,„, , ,. ... , >M. Ill.p.296" (Ober- ) die Ivirche.) '

Zd ech wi t z , in Höhmen, roman. Kirche.

M. I. p. 149.

Zdcrad -Säule bei Brunn. M. XVI. p.

LVII.

Zica. die Kirche zu. in Serbien. M. .\.

p. 13.



LIX

Z i e d , Siebenbürgen. VertLeidi-^ungskirche.

M. II. p. 214.

Ziegel, gebrannte in Bölimeii /.um Bau
verwendet. M. XVI. p. III.

Ziegelbauten, mittelalterlicUe. M. III.

p. 34.

Zinglau r Jüh. V. M. XIII. p. XXVII.

Zierotin Karl Freiherr v. M. VII. p. 134.

Zimmermann Geor^, Dombaumeister in

Fiinfkirclien. M. XIII. p. 18.

Zinna, Cistercienser-Kloster. M. XIV. p.

LXXXIII.

Zinnen. M. XIV. p. 112.

Ziuzendorf, die Familie. M. VII. ]i. lOJ.

Z ips, Geschichtliclies aus der. M. III. p. 41.

Zipser-Havis fBurg in Ungarn,!, das. M. X.

p. 151.

Zirklng, Ober-Österr. M. XVII. p. XLS.

Z i s U a V. Trotznau Clementine Gräfin, Grab-

stein. M. X. p. XVII,

Ziste rsdorf, eine Gemälde v. L. Cranach.

M. VIII. p. 207 u. p. 236.

— Maria in der AVeinaarten - Capelle.

M. XVI. p. 71.

— Maria mit den Trauben, ein Gemälde.

M. XVI. p. .39.

Zlatko s. Slatkonia.

ZIeb, Böhmen, Kirche. M. IX. p. XXVIII.

Zmigrod (Galizien), Monstranze. M. VI.

p. 219.

Znai m , Schilderung der Stadt. M. XVI. p.

CXhIII.

— Abbildung der Stadt. M. XV. p. 89.

— Sacramenthäuschen-Thüre. M. I. p. 30.

M. XV. p. öl.

— Codex. M. XV. ],. XXIV.

— die Rundcapelle. M. I. p. 41. M. XII.

p. 1Ö6.

— die Gemälde der Spitalkirche. M. I.

p. 29.

— Gemälde in der Niclaskirche. M. I. p. 29.

— Gemälde in den Kirchen. M. I. p. 30.

Zn ies ie ni e . Galicien. (Ilolzkirche). M.III.

p. 91.

Zobo i-, Siegel der Abtei. M. IV. p. 2(;7.

Zolkiew. latein. Kirche zu. M. XIV. p.

XCIII.

— die Grabmale in der Kirche. M. XVI.

p. XXII.

Zollfeld (Kärnten), Herzogsstuhl. M. VII.

p. 274.

— Funde. M. II. p. 2.jl.

Zöpfe, deren Vorkommmen bei mittel-

alterlichen Trachten. M. VI. p. 35.

Zopftracht bei Männern im Mittelalter.

M. VI. p. 3.J.

Zopf behält er auf .\bbildungen v. Rittern.

M. XIII. p. V.

Zoppel Christoph von, dessen Statue. M.I.

p. 46.

Zoppen, die Taufoapelle am Berge, in

Kärnten. M. II. p. 103.

Zsambek in Uncarn, die Kirchenruine.

J. III. p. 89. M. II. ].. 105. 246. M. III,

p. 144.

Zürich, der Grossmünster. M. XVI. p.

145.

2. ü rcher"s Wappen. M. XIV. p. LX.

— Wundibald, Abt zu Hirschau. M. XIV.

p. LIX.

Zürich, dessen ausgestorbener Adel. M.

XIII. p. Lvr
Z II t ri nkerges ellschaft zu Brunneck.

M. XIII. p. XXVIII.

Zvikov, die Burg. M. XVII. p. 97.

Zwerger August, dessen Grabmal. M_

XIV. p. cm.

Zwettl. Stift. M. III. p. 252. M. XIV.

],. LXXXIII, LXXXVI.
— die Stiftskirche. M. III. p..l43.

— das Capitelhaus. M. VI. p. 63.

— das Vortragekreuz. M. VI p. 101.

Z wi nge r- Anlage an der Burg Gösting

M. XVI. p. 45.

— in der Bunr Staremberg s. diese.

— in der Burg Karlstein s. diese.

— in der Bure; Bernstein s. diese.





XYIIL & XIX. BAND

DER M I T T H E I L U N G E N.

Aaohen,Eestaurirung des Domes. M. XVIII.

p. 259.

— die Bronzethüren M. XVIII. p. "267.

— der Schatz M. XIX. p. 84.

— Theodoriehs Statue M. XVIII. \>. U4.
AB C -Buch, heraldisches. M. XIX. p. 23,28.

Abel, Bernhard, Bildhauer aus Köln. M.

XIX. p. 221.

Abendmal, die Darstellung des, v. Dobbert.

M. XVIII. p. U5.
Abrud-Banya, Römerdeukmale. M. XVIII.

p. 330.

— gothisohe Kirche. M. XVIII. p. 33u.

Adler, in der Heraldik. M.XIX. p. 24.

Adlerflügel, deren symbolische Bedeutung

M. XIX. p. 188.

Admont, Tragaltar M. XVIII. p. 103.

— Krummstab, M. XVIII. p. 101.

— alte Mitra M. XVIII. p. 201.

— Kelch M. XVIII. p. 205, 314.

— Frauenkloster zu M. XVIII. p. 231.

— Restauration der Kirche. iL XIX. p.

269.

— dessen Abt- und Conventsiegel M. XVIII,

p. 229.

— dessen V\'appen. M. XVIII. p. 231.

— Siegel des Frauenklosters. M. XIX. p.

263.

Aflenz, röm. Münzen. M. XIX. p. 178.

Aegyptische Gefässe auf der Weltausstel-

lung, ung. Amateur-Alith. M. XVIU. p.

309.

Aegyptische Gefässe auf der Weltaus-

stellung. M. XVIII. p. 304.

Alantsee, die Familie, M. XIX. p. 85.

Albertina, Gesellschaft. 51. XIX. p. 44.

Alb recht II. dessen Portrait. Glasgemäkle.

M. XVIII. p. 125,
I— III, und seine beiden Frauen Portrait,

Glasgemälde. M. XVIII, p. 125.

Alexandrien, die Katakomben M. XVIII.

p. 140.

Altar, der frühromanische, in Frankreich

M. XVIII. p, 51.

— aus Marmor zu Auriol M. XIX. p. 154.

Altärchen siehe Haus- oder Reise- oder

Votiv- Altärchen.

Alten bürg, Stift, Cocusnussbecher. M.

XVIII. p. 162.

— Stift. Krummstab. M. XVIII. p. 191.

A 1 1 e r t li u m s -V e r e i n in Wien siehe Wien.

Amiens, das Labyrintli zu il. XIX. p. 154,

Ande c h s, die Grafen von. M, XVIII. p. 173.

Antipendium, gesticktes im Salzburger

Domschatze, M. XVIII p. 180.

— gesticktes, in der Sammlung Koch in

Wien M. XVIII. p. 198.

— gesticktes, zu Goess. XVIII. p. 198.

.\ j) p e 1 's , Verzeiohniss altchristlicher Denk-

male M. XIX. p. 155.

Apostelbilder (Freskeni im Cubiouluiu

zu Fünfkirehen M. XVIII. p. 07.

Aquila Joh., Maler. M. 214.

Aquileja, .^.usgrabungen in. M. XIX. p.

103.

.V rch äo log^is ch er Congress zuBoulogne.

M. XVIII, p. 52.

Arohe-Noah, Freske in Fünfkirchen. M.
XVIII. p. 61.

Arlberg, Bruderschafts-Buch am. M. XIX.

p. 25.

Arelate. röm. Colonie. M. XIV. p. 166.

Arier Peter, M. XIII. p. 25Ü.

Arnfels, Steiermark, röm. Münzen M. XIX.

p. 178.

Assissi, Olasgemälde zu. M. XIX. p. 100,

Athanarich's Schatz. M. XVIII. p. 304,

M. XIX. p. 130.

Atribute der Apostel Peter und Paul. M.

XVIII. p. 69.

Atrium an der Maltheser-Kirche in Stra-

konitz. M. XVIII. p. 234.

Attems. Heinrich Graf. M. XVIII. p. 150.

Ausgrabungen in Aquileja. M. XIX. p.

103.

Aus'm Werth, Ernst, dessen Mosaiken von

St. Gereon. M. XVIII. p. 154. 159.

Aussig, Dechanteikirche. M. XVIII. p. 246.

Aus Stellung, Ungar, .\mateurs. M. XIX. p,

229.

B.

Backstein baute n in Norddeutschland. M.

XVIII. p. 145.

9 *



LXII

Bad. röm. aufgedeckt in Brig-antium. M.

XVIII. p. 30.

— röm. in Tüflfer. M. XIX. ].. 170.

— röm. bei Carnuntum. M. XVIII. p. 27.

— röm. bei Hainbursr. M. XVIII. p. -2S.

Barsa, Pfeilerbasilica zu. M. XIX. p. HS.

Barth o lomeiberp , roman. Kreuz. M.

M. XVIII. p. 205, 2U
Bartsch, zu dessen steirischem Wappen-

buch. M. XIX. p. 27.

Basilica, die röm. M. XVIIl. p. Ul.

Baumeister: Jacopo, Antonio und Hans

Spazie, Zaan Maria Continelli. M. XVIII.

p. 56.

— P. Harberger, der LeonhardskircLe zu

Tamsweg. M. XIX. p. 78.

Becher aus Holz, der Stadt ilelnik. II.

XVIII. p. 216.

Bechyn,iIinoritenkirche. M.XVIII. p. 290.

Befestigte Kirchen. M. XIX. p. 71.

Beil, das, in der Heraldik. M. XIX. j.. 24.

Belgrad, Kömerdenkmale zu. M. XVIII.

p. 333.

Beneschau, die Kirchen zu >I. XVIII. p.

284.

Bergsiegel des Stiftes St. Paul M. .\IX.

p. 261.

Bilic, die Pfarrkirche. M. XVIII. p. 246.

Blasendorf, Römer-Denkmale. .M. XVIII.

p. 331.

Boabdil, dessen Helm. M. XVIII. p. 301.

Böheimkirchen, die Peterskirche bei. M.

XVIII. p. 45.

Böhmen s mittelalterliche Burgbauten, il.

XIX. p. 24.

— Profanbauten aus dem XIII. und XIV.

Jahrhundert. XIX. p. 1.

liohnic. Restauration der Kirclie. M. XVIII.

258.

Bongar's Keisebuch. M. XI.\. p. 127.

Bozen, romanischer Taufbrunnen. M. .\I.\.

p. 111.

— dessen Bauwerke, die Pfarrkirche,

die Franciscaner-, Dominicaner- und

Deutsch-Ordenskirchen. M. XIX. p.226.

Bracteaten auf der Weltausstellung, Exp.

des amatcurs. M. XVIII. p. löl.

B r a II n a u . Casula im Stiftsschatze. -M.XVIII.

p. 207.

Braun au, Stadt, lOhcr-Östcrr.) Siegel. M.

XVIII. p. 218. M. XIX. p. 87.

ßrau tkä.s tch cn,mittclaltcrliclie. M. -Will,

p. 203.

Breiten au, Steiermark, Olasgeiuälde in

der Kirche. M. XVIII. |.. 125.

Bfesnov, Schatz des Stiftes. M. .Will.

p. 215.

Bri ganti u m , Ausgrabungen. \I. Will. \i.

30.

Bf iät. Kirche. .\I. XVIII. p. ;i4.

Brixen , Hartmann Binchof von. .\I. Xl.\. p.

62.

Brisen. Siegel. M. XIX. p. Ss.

— der Dom . der Kieuzgang und die

Johannescapelle. M. XIX. p. 223, 225.

— die Pfarrkirche. M. Xl.X. p. 223.

Briix, Pfarrkirche. M. XVIII. p. 246.

Bronze-Eelief mit den Bildern S. Peter's

und Paul's. M. XVIII. p, 60.

Bronzegep-enstiinde, prähist.
,
gefunden

bei Villach. M. XVIII. p. 207.

Bronzezeit, Gegenstände der, auf der

Wiener Weltausstellung. M. .Will. p.

219.

— Gegenstände, gefunden in der Schweiz.

M. XVIII. p. 305.

— Gegenstände, auf der ungar. Amateur-

Ausstellung. M. XVIII. p. .309

--- Gegenstände, gefunden bei Libochovan-

-M. XIX. p. 151.

Bronzegussim Mittelalter. M. .Will, p-

2G7.

B ruk e n th al" sc he Sammlung in Hermann-

stadt. M. XVIII. p. 331.

Brück a. d. M., eisenbeschlagene Thiir in

der Probsteikirche. M. XVIII. p. 152.

— Slinoritenkloster. Siegel. M. XVIII. p.

231.

Brunn, Job. von. M. XVIII. p. 21o.

Brunki rch en, röm. Gegenstände gef zu.

M. XIX. p. 163.

Buchdeckel, kostbare in den griechischen

Klöstern der Buckowina. il. XVIII. p.

211.

— gothischc Arbeit, in Silber getrieben.

Sammlung Rothschild. M. XVIII. p. 164.

—
, Arbeit der Renaissance mit Xiellover-

zierung s. Sammlung lüithschild.

—
, gothische Arbeit, mit Fiissehen , s.

Wiener- Neustadt.

—
,
gothische Arbeit, im Stifte St. Paul. M.

XVIII. ji. 162.

Buchdruckerstätte, die älteste, in

Regensburg. M. XVIII. p. 143.

Buchhändlerzeichen der Brüder .\Iajit-

see. M. XIX. p. 85.

Budweis, Stadtbefestigung. Sl. XIX. p. 21.

— Dominicanerkirche. M. XVIII. p. 100.

Bukarest, Römerdenkniale in. M. .Will. p.

332.

C.

de M. .MX.Burgen, die Einriclilii

p. 279.

Bürgermeisterstäbe. M. \\ III. p. 171.

Burg- Anlagen. M. X\ 111. p. 2. 19.

Burghausen, die Grafen von. M. XVIII. p.

175.

Bursa am Krummstalie v. ^t. i'eier in .Salz-

burg. M. XVIII. p. 1.95.

Büste (Bronze-jeines edlen Venetiancrs. M.

XVIII. p. 218.

— Karl V. M. XVIII. p. 214.

Bizan t in is c li e Malereien. M. XVIII. p

44.

Capitelsaal zu Osseg. M. XVIII. p. 241.

Carnuntum, Fund eines Säulenfragments.

M. XVIII. p. 26, 27*

Gas la u, alte Stadtmauern. M. XIX. p. 1.

— die Dechanteikirche. M. XVIII. p. 85.

Casula, ältere, in der Schweizer .\mateur-

Ausstellung. M. XVIII. p. 308.

— ältere, im GranerDome. M.XVIII. p. 311.

— ältere , aus mährischen Kirchen. M.

XVIII. p. 208.

— ältere, aus dem Stifte Braunau. M. XVIII

p. 207.

— ältere, im Stifte St. Paul M. XVIII. |,.

197.

— ältere, im Stifte St. Peter in Salzburg.

M. XVIII. p. 197.

— ältere, in dm- Kirche zu Geirach. M.

XVIII. p. 198.

Cell in i Benvenuto. M. .XVIII. p. 29.

Cennini's Recept der I.ederbearbeitung M.

XVIII. p. 4.

Central-Couimission zur Erhaltung und

Erforschung Kunst- und historischer

Denkmale. Statut. M. XVIII. p. 211.

Chorgestühle in der Kirche zu Villaoh

M. XVIII. p. 119.

— in der Domkirche zu Wien. M. XVIII. p.

260.

— in der spanischen Amateur-Abtheilung

der Weltausstellung. M. XVIII. p. 302.

— in Tamsweg. M. .XIX. p. Sl.

— in Leutschau. M. XIX. p. 109.

— in der Kathedrale zule Maus. M. .XVIII.

,,. 53.

Chotieschau, Siegel des Klosters. M.

XVIII. p. 218.

Ch walko wie, Sehlussstciii in der Kirche.

M. XVIII. p. 54.

Ciborium iui Stifte Klosterneuburg. M.

p. 16(1.

— im Stiftest. Florian. M. -W II I. p. 185.

— im KlosterMonte-Cassino. M..X1X. p. 29.

-- in der romanischen Amateur-Ausstellung.

M. XVIII. p. 301.

— iii ilcr Kirclie zu Wnllcndorf M. XIX. p.

.S4.

— aus Brunn. M. XVIII. p. 209.

— in der I.eprosencapolle zu I.i'Utschau.

M. XIX. p. 109.

— in der Kirche zu M.liiili. .M. .Will. p.

216.

-- im Kloster Sutzawitza. M.XVIII. p. 211.

Ci bo r ie n- Altar. M. XIX. ]). 117.

Gilli, röni. Inschriftsteinc. M. -XVIII. p. 10.

—
., Votivtäfidchen. M: XIX. p. 47.



LXIII

Cilli, antike Bronze-Figur gefunden zu.

M. XVIII. p. ?07.

— Römerdenkmale zu. M. XVIII. p. 109.

— ilinoritenkloster. Siegel. M. XVIII. p.

•232.

C i 1 1 a di Castello , silbernes Altarblatt. M.

XVIII. p. 2G8.

Cocusnussbecher in fler Sammlung

RotUsclülJ s. dieselbe.

— im Stifte Altenburg. M. XVIII. p. 162.

Colin, Alexander, aus Meloheln. M. XIX.

p. 222.

Collalto, das fiirsil. Hau.^. M. XVIII. p.

261.

Columba im Stifte Göttweig und im Salz-

burger Domschatze M. XVIII. p. 175,

— in der Gervasius- und Protasius- Kirche

- zu Rom. M. XIX. p. 29.

Congress, Kunstwissenschaftlicher, in

Wien. il. XIX. p. 40.

Conservirung der Gemälde. M. XIX. p.

41.

— der Werke der Kleinkunst. M XIX. p.

42.

— von Handzeichnungen. M. XIX. p. 42.

C'onstantinopel, Basilika Co ns tantin' s.

Heiland's Figur in Silber, Kronen da-

selbst, M. XVIII. p. 265,

— sieben Messingleui-hter. M. XVIII. p.

267.

Corvinus-Pokal. M. .Will. p. 159.

Coutois Jean. JI. XVIII. p. 156, 207.

D.

Daciens Monumente aus der Römerzeit.

M. XVni. p. 328.

Dagobert (König), dessen Stuhl, il. XIX. p.

185.

Dänemark's antiquare Ausstellung M.

XVIII. p. 304.

Daun'sche (gräfl.) Sammlung in Vöttau.

M. XVIII. p. 21U.

Deutsch-Altenbiirg, römisches Bad zu.

M. XVIII. p. 27.

Deutschbro d, alte .Stadtmauern. M.

M. XIX. p. 1, 21.

— die Marienkirche. M. XVIII. p. 291.

Deutschlands antiquare .Vusstellung. M.

XVIII. p. 308.

Deva, Römerdenkmale zu. M. XVIII. p.

330.

Didron, Annales. M. XIX. p. 155.

Dietrichstein'sche Bibliothek zu Nieols-

burg. M. XVIII. p. 323.

Dietrichstein .Sigmund von
, sein Grab-

mal XVIII. p. 255. M. XIX. p. 143.

Dobert über X. Pisano. M. XIX. p. 155.

Dobratsch, Bewegung des Berges. M.

XIX. p. .;4.

Döllersheim, die Kirche. M. .Will. y.

32,

Dömölk, Abtei, Fresken in der Kirche. M.

XIX. p. 202.

Donatello, seine Zeit und Schule. M.

XVIII. p. 130, 221. W. XIX. p. 93, 114.

— seine Familie. M. XVIII. p. 225.

Donatiberg, Rom: Denkmale. M. XIX.

p. 169.

Donner 's Bleigrui>pe im Dome zu Gurk.

M. XVIII. p. 112.

Doppelcapellcn in Burgen. M. .Will.

p. 54.

Dragomirna, Kloster, dessen Schatz. M.

XVIII. p. 211, 218.

Dreifaltigkeits-Darstellungen. M.

XIX. p. 101,

Drei-Könige, Freske in Cubiculum zu

Fünfkirchen. Jf. XVIII. p. 62.

D ren t werth Joh. Maler in Augsburg. M.

XVIII. p. 147.

Droysen Ernst, der Tempel des heil. Gral.

M. XVIII. p. 53.

Dudik. Dr. Beda. M. XVIII. p. lön.

Dürer Albrecht, und seine Verhältnisse zur

Heraldik. M. XVIII. p. 54.

— vier nackte Frauen. M. XVIII. p.

214.

Dürrenslein. Kirche tind Karner. M.

XVIII. p. 31.

Ebenfurt, zwei Kelche zu. M. XVIII. p.

182.

Eger, Franciscanerkirche. M. XVIII. p. 242.

— die ehemalige Synagoge M. XVIII. p.

295.

Egerberg. Burg. M. XIX. p. 17.

Effgenberg , Sammlung von kostbarer,

gestickter Decken. M. XVIII. p. 151.

— das Schloss. AI. XIX. p. 190.

Eggendorf, Rom. Funde. M. XIX. p. 164.

Eglauer. die Familie. M. XIX. p. 112,

Ehrenburg, Burg. M. XVIII. p. 41.

Ehrenfels. Otto von, Siegel. M. XVIII. p.

271.

Eisenerz, eiserne Leuchter. M. XIX. p.

217.

Eisenarbeiten in der Kirche zu Villaeh.

M. XVm. p. 119.

— an der Thür derBruckerPropsteikirche.

M. XVIII. p. 1,")2.

— mittelalterliche. M. XVIII. p. 17ü. M.

XIX. p. 217.

Eisenzeit-Denkmale der Schweiz. M-

XVIII. p. 305, 306.

Elbeteinitz, Kirche. M. XVIII. p. 257.

E lephanten b e i n - S essel in Krems-

münster. M. XA'^III. p. 314.

Elfenbein-Schreine im Dome zu Graz.

M. XVIII. p. 151, XIX. p. 187.

— Besatz am Faltistorium zu Salzburg. M.

XVIII. p. 203, 207.

— Krüge. M. XVIII. p. 203.

— Schmuckkästchen aus Kloslerneuburg.

M. XVIII. p. 203.

— Relief in Seitenstetten. M. XVIII. p. 167.

— ..in Heiligenkreuz. M. XVIII. p.

168.

— , in Klosterncuburg. M. XVIII. p.

168.

— (.'rucifix in der Pfarrkirche zu Linz. M.

.XVIII. p. 203.

— Cruoifix in der Pfarrkirche zu Brunn

.

M. XVIII. p. 209.

— .Statuette im Prager Domschatze. M.

XVIII. p. 213.

— Hörner im Prager Domschatze. M. XVIII.

p.213.

— Horn im Stifte Heiligenkreuz. M. .XVIII.

p. 179.

— Spiegelgehäuse im Stifte Rein. .M.

XVIII. p. 163.

— Krücken und Krümmungen an den

Pastoralen. M. XVIII. p. 191.

— Schrein im Stifte St. Peter in Salzburg.

M. XVIII. p. 169.

— Schnitzwerk an einem Reisealtar in St.

Florian. M. XVIII. p. 1.

— Diptychon im Schatze zu Klosterneu-

burg. M. XVIII. p, 161.

— Triptychon im Schatze zu St Florian. M.

XVIII. p. 170.

— - Triptychon im Schatze zu Xeukloster M.

XVIII. p. 170,

— Schnitzwerke in der ungar. Amateur-

Ausstellung. M. XVIIL p. 309, 310. M.

XIX. p. 237, 238.

— Sattel. M. XVIII. p. 207.

Eligiu sreliq uiar . M. XVIII. p. 215.

Email von le Mans. M. XVIII. j.. 52.

— an den herzogl. Nassauischen Münz-

bechern. M. XVIII. p. 154.

Email, das, dessen Bereitung. M. XIX. p.

31.

Emailkunst in Frankreich. M. XI.X. p.

182.

Emailv erz i erunge n an Kirchengerä-

then. M. XIX. p. 83.

Email alt ar zu Klosterncuburg. s. dort.

Engelhaus, Burg. M. XIX. p. 4.
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England's antiquare Ausstellung. M,

XVIII. p. 305,

Enns, Siegel. M. XVIII. p. -21S. M. XIX. p.

88.

Enzenberg Graf Franz. dessen Goliellius.

M. XVIII. p. -207.

— Graf Franz, Elfenbein-Sattel. M. XVIII.

p. 207.

— Graf Franz, dessen Kunstsammlung M.

XVIII. p. 1.52.

Erdbeben in Kärnten. M. XIX. p. 34.

E r d i n g e n Friedrich v. Bischof v. Brisen,

M. XIX. p. 224.

Ernst I. Herzog, Glasgeniälde. M. XVIII. p.

127.

Esel, dessen symbolische Bedeutung.Jl.XIX.

p, 188.

Evangeliarum in der Sammlung zu \Vr.

Xeust.idt. M. XVIII. p. 161.

Falti s tori u m , dessen Form. il. XIX. p.

117.

— im Stifte Xonnberg. XVIII. p. 203.

Fat um. dessen Bedeutung. M. XVIII. ]>. 48.

Fibulae, auf der ungar. Amateur-Ausstel-

lung. M. XIX. p. 230.

Filigran-Arbei tcn im Friihniittelalter.

SI. X\^II. p. 265.

Fistulaim Gebrauche bei Communionen.

M. XVHI. p. 173.

Fiaschbcrg, Burg und Familie. M. XVIII.

p. 41.

Fliesse (Terracotta; in Klirigeubcrg und

Strakonic. M. XVIII. p. 57.

— in Heiligenkreuz. M. XIX. p. 106.

Florenz, literarisch-geschichtliche Ent-

wicklung im XV. .Jahrli. M. XVIII. p.

223.

— dessen HandeUgcschichtc im .W. .lahrh.

M. XVIII. p. 221.

— der Dom. M. XIX. p. 05.

— die dortige Kunst im Mittelalter. M.
XVIII. p. 131.

Flügelaltarin Tamswefif. M. XIX. p. 78.

— in Bozen. M. XIX. p 226.

— in Küfermarkt. M. XVIII. p. 87.

— in Mnria-O.ail. M. XIX. ]i, 37.

Fra Bartolomeo. M. XVIII. j). 156.

Frauenbergbei Leibnitz, röm. Münzen. M.
XIX. p. 178.

Frnuentlial, Klo.stcr. M. XVIII. p. 19.

Fresken im Cubiculum zu Füufkirchen. M.

XVIII. p. 67. 76.

— zu Terlan. M. XVIII. p. IßG.

— zu St. Johann im Dorf und St. Martin

im Campill bei Bozen. M. XIX. p. 226.

— im Kreuzgange zu Bri.xen. M. XIX. p.

22 C.

— zu Domölk. M. XIX. p. 302.

— in Martianz. M. XIX. p.. 202.

— zu p. 200.

— zu Totlak. M. XIX. p. 208.

— zu Velemer. M. XIX. p, 203.

— im Kreuzgange des Franciscanerklosters

zu Schwaz. M. XIX. p. 219.

— zu rUmerfeld. M. XIX. p. 277.

Fresnay, Krj-pta zu. M. XVIII. p. 52.

Friedau, Siegel der Franciscaner zu.

M. XVIII. p. 315.

Friedberg, Röm. Denkmale. M. XIX. p.

169.

Friedland, Burg. M. XIX. p. 14.

Friesach, alte Gebäude. M. XVIII. p. 109.

— Bartholomäuskirehe. M XVIII. ]i. Iu9.

— Dominicanerkirche. M. XVIII. p. 110.

— Renaissance-Brunnen. M. XVIII. p. 111.

Fuchs, Christ, von, Bischof von Brisen. M.

XIX. p. 224.

Fueger, Familie, Grabdenkmale. M. XIX.

p. 220.

Fürsten fei d, Siegel des Augustinerklosters.

XVIII. p. 315.

Fundgegenstände aus Carnuntum. M.

XVIII. p. 26.

— aus Grado. M. XVIII. p. 83.

— römische Gefässe. M. XVIII. p. 336.

— aus der prähistorischen Zeit Galiciens.

M. XVIII. p. 25.

Funde bei Grabungen in Wien. M. XIX.

p. 280.

Fünfkirchen, die altchristliche Grab-

kammer am Dome. M. XVIII. p. 57.

Fürsten bilder (österr.) aufGlasgemälden.

M. XVIII. p. 125.

Fürth, Fundort von Ri'jmerdenkmalen. M.

XIX. p. 163.

G.

Galicien unil Kus.s. Polen, jirähisto-

rische Fundgcgenstünde. M. .Will. p.

2.5.

Galiläa, eine Art Kreuzgang-Anlagc. M.

XVIII. p. 52.

Gallenstein, Ritter von. M. X\ 111. ji. -2X.

6 a 1 1 u s , des Cäsaren Enthauptung. M.

XVIII. p. 8.

Gaming, die Karthause, M. XVIII. p. 261.

— Glasgemälde aus den Karthause. nun in

St. Florian, s. ä.

Garali tz, röm. Inschriftstein. M. XIX. p.

178.

Gars, M. Siegel. XIX. p. 88.

Gastorf, Böhmen, Funde aus prähist. Zeit.

M. XIX. p. 151.

Gebetbuch der Königin Isabella. M.

XVIII. p. 208.

Geier sberg Burg. M. XIX. p. 17.

Geirach, Siegel der Karthause. M. XVIII.'

p. 317.

— ein altes Messkleid. M. XVIII. p. 198.

Gemälde, Conservirung der. M. XIX. p.

41.

— zu Graz. M. XIX. p. 189,

— zu Lienz. M. XIX. p. 101.

— zu Pisek. M. XVIII. p. 236.

— in Aachner-Dom. M. XVIII. p. 260,

— zu Heiligenkreuz, Mödling. Offenbach.

M. XVIII. p. 201.

— in der russischen Amateur-Abtheilung.

M. XVIII. p. 305.

G e m ä 1 d e - G a 1 1 e r i e n , die Kataloge der.

M. XIX. p. 41

Gemmen mit christl. -Vhzeiehen. M. XIX. p.

34

Georgs-Ritter-Orden. M. XIX. p. 150.

Gerstorf, röm. Münzen. M. XIX. p. 178.

G e u d e r (Gewder) Heinrich von Nürnberg.

M. XVIII. p. 122.

Gewänder kirchl. aus Bartfeld. M. XIX.

p. 239.

Ghiäys Georgius, Plattner in Mantua. M.

XVIII. p. 156.

Glas (Trink-) des K. Heinrich I. M. XIX.

p. 93.

Giesskanne antiq, .luf der ung. Amateur-

Ausstellung. M. XIX. p. 231.

G I asberei tung im Mittelalter. ^M. XIX. p.

93.

Glas -Funde in Reznei. M. XIX. p, 175.

Glaslampen, alte för Moscheen. XVIII. p.

304.

Glasmalereien in I'assau. XVIII. p. 90.

— in Tamsweg. M. XIX. p. 78, 79.

— in Heiligenkreuz. M. XIX. p. 105.

— in Friesach. M. XVIII. p. HO.
— in Viktring. M. XVIII. p. 114.

— auf der antiquarischen Ausstellung der

Schweiz. M. XVIII. p. 308.

— in Assissi. >!. XIX. p. 100.

— in Urcitenau. M. XVIII. p. 125.

G lasmalor. Isayas lies. M. XVIII. p. 8l.

Olasmoaaik. M. XIX. p. 97.

Glasmünzen, orientalische, .M. .Wlil. p.

154.

G las ]i o k n 1 e u , .Sammlung vnii, Rotliscllild.

M. XVIII. p. 314.
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G 1 a s s h a 1 e n, frühchristliche mit Malereien.

M. XVIII. p. 66, 6S.

Glasscheiben, farbige. M. XIX. p. 99.

Glei chenberg, röm. Denkmale. M- XIX.

p. 169.

Glei n, (Klein-j röm. Münzen. M. XIX. p.

178.

Glocke, die grosse, bei St. Stephan in

^Yien. M. XVIII. p. 260.

— die in Bohnic M. XVIII. p. 2.")9.

— die in Einsiedeln. M. XVIII. p. 308.

Glockenthü rme an den Kirchen in Krank-

reich. M. XVIII. p. 51. M. XIX. p. 154.

Glockenthü rm, schiefstehender in Terlan.

M. XVIII. p. 106.

Glockeni ns chrif ten. M. XVIII. p. 154.

Glocker. Stellung ungewöhnliche, in

Kaufim. M. XVIII. p. 25ö.

Gmünd, Siegel. M. XIX. p. 89.

Gmunden, Besuch Möhners. M. XIX. p.

124.

Goldschmiede, Patron der. M. XIX. p
183.

G o b e 1 I i n im Stifte Kremsmünster. M.

XVIII. p. 178.

— s. Enzenberg.

Golden krön, Kirche. M. XVIII. p. 98. M
XI.\. p. 56.

Goldgläser, antik. M. XVIII. p. 140.

Goldschmiedekunst im Mittelalter. M.

XVIII. p. 267.

— im Mittelalter, getriebene Arbeiten. M.

M. XVIII. p. 263.

— Arbeit in Metallplatten. M. XVIII. p.

265.

— Metall-Dralit- und Faden-Arbeiten. M.

XVIII. p. 265.

— Metallguss. M. XVIII. p. 266.

— Metall als schneidbarer Stoff. Ciseliren.

M. XVIII. p 267.

— Graviren . M. XVIII. p. 268.

Gold-weberei und Stickerei. M- XVIII. p.

266.

Goess, die Kirche. M. XVIII. p. 283.

— alter kirchlicher Ornat u. Antipendium.

M. XVIII. p. 198.

— Siegel der Abtei. M. XVIII. p. 317. M.

XIX. 263.

G t h e n , die Kunst der. M. XIX. p. 128.

G öttweig, Krummstab. M. XVIII. p. 190.

— Columba. M. XVIII. p. 175.

Grab, heil, in Möchling. M. XVIII. p. 166.

— heil, in Gran. M. XVTII. p. 310.

Grab feld heidnisches, zu Dibochovan. M.

XIX. p. 151.

Gräberfunde bei Villach. M. XIX. p
145.

Grabplatte aus Bronze, in der antiqua-

risch-spanischen Abth. der Wiener Welt-

ausstellung. M. XVIII. p. 302.

— mit Xiello. M. XIX. p. 30.

Grabsteine jm Dome zu Gurk. M. XVIII.

p. 113.

Grabsteine in den Kirchen Passau's. M.

XVIII. p. 5.

— mittelalterliche, Sorgfalt für deren Er-

haltung. M. XIX. p. 139.

Grabstein des Sigm. von Niederthor und

seiner Gattin Margaretha von Villanders.

M. XVIII. ].. 108.

— Erzherzogs Karl III. und seiner Gattin

Maria im Mausoleum zu Graz. M. XIX.

p. 197.

— des Prälaten Gerhard von Viktrinj. M .

XVIII. p. 115.

— Friedrich I. von Babenbcrg in Heiligen-

kreuz. M. XVIII. p. 120.

— Gertrudens von Braunschweig und der

Landgräfin Richardis in Heiligenkreuz.

M. XVIII. p. 120.

— des Christoph von Zelking in Kiifer-

markt. M. XVIII. p. 87.

— des Seifried Leublo in Heiligenkreuz. M.

M. XVIII. p. 47.

— des Wulfing von Harssendorf in Heili-

genkreuz. M. XVIII. p. 46.

— der Familie Hagenauer in St. Polten. M.

XVIII. p. 45.

— des Sigm. von Ditriehstein in Villach.

M. XIX. p. 143.

— des Abt Joh. Zelluer von Kein in

Leoben. M. XVIII. p. 130.

— eines Templers in Pisek. M. XIX. p. 53.

— des Johannes Taler im Dome zu Salz-

burg, M. XVIII. p. 12.

— des Truchsess von Wetzhausen. M.

X^^IL p. 261.

— des Sigmund von KheveuhüUer. M. XIX.

p. 141.

— des Christ. -ph von Khevenhüller. M.

XIX. p. 140.

— des Georg Leininger. M. XIX. p. 142.

— des Balthasar AVeisbriach. M. XIX. p.

139.

— des Andreas Eglauer. M. XIX. p. 113

— eines römischen Soldaten in Carnuntum.

M. XVIII. p. 26.

— der Abtessin Heilka von Xiedernburij in

Passau. M. XVIII. p. ö.

— der .ibtes.-^in Gisela von Niedernburg in

Passau. M. XVIII. p. 5.

— des Malers P. d. Pomis. M. XIX. p. 196.

— der Familie Windischgräz. M. XIX. p. '

" 198.

— der Katharina v. Loxan in Innsbruck.

M. XIX. p. 222.

— des Jacob v. Trapp. M. XIX p.. 226.

Grabmale im Kreuzgang zu Bri.ven. M.

XIX. p. 224.

Gräber s tätt enam Helenenberge in Kärn-

ten. M. XVIII. p. 29.

Grabstätten, heidnische, in der Norman-

die. M. XVIII. p. 50.

Gran, Reliquientafel. M. XIX. p. 235.

Grätz, Domkirche. .\ltargemälde. M. XIX.

p. 196.

Graz, Domkirche, Votivbild. M. XIX. p.

194.

— Augustinerkirolie. M. XIX p. 190.

— Barmherzigcnkirche. M. XIX. p. 190,

196, 197.

— Capucinerkirche. M. .\IX. p- 192. 195,

197.

— Dominicanerkirche, Grabmale. M. XIX.

p. 197.

— Franciscanerkirchc, Grabsteine. M. XIX.

p. 198.

— Johanniskirche am Graben, Gemälde.

M. XIX. p. 197.

— Maria Hilfkirche. .M. XIX. p. 190, 194.

— Mausobum. M. XIX. p. 190.

— die Stadithore. M. XIX. p. 191.

— das Landhaus. M. XI.\. p. 189.

— der Landhausbrunnen. M. XIX. p. 189.

— Haus Xr. 22. in der Sporrgasse. M. XIX.

p. 189.

— Eckhaus der Sporrgasse. M. XIX. p. 191.

— das gemalte Haus in der Herrngasse. M.
XIX. p. 197.

— Meersoheinvilla. M. XIX. p. 191.

— Karlau. M. XIX. p. 191, 192.

— Rauberhof. M. XI.X. p. i91.

— Röm. Denkmale. M. XI.^. p. 169.

— Dom. Elfenbeinschreine. M. XVIII. p.

151, 309. M. XIX. p. 187.

— das stand. Zeughaus. M. XVIII. p. 33.

M: XIX. p. 189.

— Joanneum, keltischer Opferwagen. M.
XVIIL p. 207.

— die Burg. M. XVIII. p. 2.j5. .M. XIX. p.

191.

— Bronze-Platte am Nedwed'schen Haase.

M. XVIIL p. 254.

— Mariensäule. M. XIX [i. 191.

— Gemäldegallerie. M. XIX. p. 191.

— Gemälde im Universitäissaale. XIX. p.

195, 197.

— Grabmal Erzherzog Karl's III. und seiner

Gattin Maria. M. XL\. p. 197.

— Grabmal des Wolfgang Schwarz. M
XIX. p. 189.

— Siegel des Minoritenklosters. M. XVIII.

p. 319.

— Siegel der Dominicanerinen. M. XVIII

.

p. 320.

— Siegel der Franciscaner. M. XVIII. p.

320.

— Siegel der Dominicaner. M. XVIII. p.

320.

Grätz in Böhmen . Veste an der polnischen

Strasse. M. XIX. p. 2.

Grado, Funde. M. XVIIL p. 83.

Gral, der Tempel des heil. M. XVIII. p.

53.

Gralla, röm. Münzen. M. XIX. p. 178.

Gran, alte Kirchenkleider. M. XVIII. p.

311.

Grändl, Wappen der Familie. M. XIX. p.

26.
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Graupen. Burg. M. XIX. p. 16

— Sculpturen. M. XIX. p. 56.

Greiffe, Jans der. M. XYIII. p. 13.

Grein, Siegel. M. XVIII. p. 218.

Griechenland 's antiq..Ausstellung, auf der

Wiener Welt-Ausstellung. M., XVIII. p.

303.

Grossflorian, Köm. Denkmale. M. XIX.

p. IG'J.

G r s s 1 b m i 11 g , Vortrage - Kreuz. M.

XVIII. p. 20ü.

Grot

t

enhofen, röiu. Inschrift Steine. M.

XIX. p. 178.

Grussbaeh, die Kirche. M. XVIII. p. 87.

Gurk, der Dom. M. XVIII. p. 111.

Gurkfeld. Biirgenneisterstab. M. XVIII.

p. 171.

— Siegel. M. XIX. p. 89.

H.

Hagenauer, die Familie. M. XVIII. p. 45.

Ha in bürg, Fund eines röm. Bades. M.

M. XVIII. p. 28.

Hall, Miinzthurm. M. XIX. p. 219.

— die Pfarrkirche. M. XIX. 219.

Hammerl, TOn Lind. Familie. M. XIX. p.

199.

Hammerstein, iJurg. M Xl.X. p. 14.

Hände (Votiv-j aus keltischen Gräbern. M.

XYIII p. 207.

Harb erger, Peter, Baumeister der Kirche

zu Tamsweg. M. XIX. p. 78.

Hardegg, Siegel. M. XIX. p. 89.

Harstendo rf Wulfing von. M. XVIII. p.

46.

Hasenburg, Burg. M. -XIX. p. 15.

Haus al t ärchen von altspanischcr Leder-

arbeit. M. XVIH. p. 1.

— im Salzburger Domschatze. M. XVIII.

p. 161.

— im .Stifte St. Pcti-r. M. XVIII. p. 158,

316.

— in der Kirchi- M.iri;i I'fnrr. M. .XVIII. p.

48, 205.

— in der Sniniulinig kntlisrbibl. .M. .Will,

p. 153.

— des Dr. B. Dudik. M. XVIII. p. 209.

— des Stifte.« Schotten. .M. XVIII. p. 293.

Mauemarkcn. M. XIX. p. 78, 79, 81.

— in Baden. M. XIX. p. 121.

— , liaiern. M. XIX p. 121.

Hausmarken in Böhmen. M. XIX. p. 121.

— „ Bremen. M. XIX. p. 120.

— „ Corsiea. M. XI.X. p. 121.

— .. Elsass. M. XIX. p. 121.

— , Holstein. M. XIX. p. 120.

—
,, Italien. M. XIX. p. 121.

— „ Kärnten. M. XIX. p. 121.

—
.. Lappland. M. XIX. p. 120.

—
.. Liefland. M. XIX. p. 121.

— _ Lübeck. M. XIX. p. 120.

— .. Meklenburg. M. XIX. p. 121.

—
.. Österreich. M. XIX. ).. 119. 121.

— „ Pommern.- M. XIX. p. 121.

— ., Schlesien. M. XIX. p. 121.

— „ der Schweiz. M. XIX p. 121.

— „ Stainz. M. XVIII. p- 254.

— „ Würteiuberg. M. XIX. p. 121.

Hefner Dr. M. XIX. p. 23.

Heiligenkreuz, Restauration der Stifts-

kirche. M. XIX p. 101, 103.

— Gemäldesammlung. M. XVIII p. 261.

— Grabdenkmale im Stifte. M. XVIII. p.

37, 119.

— Serpentinsculptur. JI. XVIII. p. 169.

— Elfenbeinrelief. M. XVIII. p. 168.

— Elfenbeinhorn. XVIII. p. 178.

— Eisenleuchter. XVIII. p. 334.

Heimsfels, Otto von. M. XVIII. p. 38.

H ele ne nli erg. Fundort antiker Gegen-

stände. M. XVIH. p. 29.

Helm, Keltischer. M. XVIII. p. 207.

— des Grafen Nielas Salm. M. XVIII. p.

210.

Henszelmann's Grabungen zu Kalocsa.

M. XIX. p. 160.

Heraclius über Lederbercitung. M. XVIII.

p. 3.

Heraldisches Original. - Musterbuch. M.

XIX. p. 23.

— .A-B-C Buch von Mayer. XIX p. 23.

Heraldische Tcrminolo^fie. M. XIX. p.

23.

Herberstein, Maulthierdockcn aus dem

gräfl. Schlosse in Eggenberg. M. XVIII.

— Taufzeug M. XVIII. p. 203, 315.

— Büchse aus Lapis Lazzuli. M. XVIII. p.

203.

Hercules, ruhender, ßronzestatuctte. M.

XVIII. p. 207.

H ermann Stadt, Hruckcnthal'sche Samm-

lung,'. M. XVIII. p. 381.

llero do t, über die Völker am I'ontus. M.

XIX. p. 128.

Herzogenburg, altes Thürechloss. M.

XVIII. p. 170.

Ilolzschnitzwcrk. M. XVIII p 2.

— Krystallglas als Reliquiar. M. XVÜI. p.

100.

Hildebrand's heraldisches Original-Mu-

sterbuch. M. XIX. p. 23.

Hirsch in <lcr Heraldik. M. XIX. p. 24.

Hirt, der gute, im Lateran Museum. M.

Will. ]i. 1 12.

Hochepiian, Malereien in. M. XVIII. p.

277.

Hohenfurth, Stift.

— Stiftskirche und Kreuzgang. M. XVIII.

p. 101, 103.

— Sculpturen. M. XIX. p. 54.

— Prachtkreuz. M. XVIII. p. 203

— die Marktkirche. M. XVIII. p. 239.

Hohenmauth, die Dechanteikirche. M.

M. XVIIL p, 246.

— Stadtbefestigung. M. XIX. p. 21.

Ho hen maut h e n. .\ugustinerkloster, Sie-

gel. M. XVIII. 1). 321,

Holbein-Ausstellung in Dresden. M.

XVIIL p. 141,

Hollenburg, röm. CastcU. M. XIX. p.

166.

Holln p ronn er, Wolfgang. M. XIX. p.

81,

Homeyer's Haus und Hofmarken. M. XIX.

p. 25.

Ho Izs oh ni tz WC rk im Stifte Melk. M.

XVIII. p. 161.

— im Stifte Strahow. M. XVIII. p. 214.

— im Stifte Herzogenburg. s. d.

Holzschrein in Möchling. M. XVIII. p.

166.

H olz s 1 c kfür Xylographie, alter aus Briinu.

M. XVIIL p. 210.

Hradeck, Böhmen, Steinwall M. XIX. p.

152.

Hradisch, Stadtsiegel. M. XVIII. p. 218.

Hroznata, Grab der. M. XVIII. p. 215.

Hufschmiede, St. Eligius Patron der. M.

XIX. p. 283.

Humpolec. Pfarrkirche. M. XVIII. p. 18.

I.

Ibs, Siegel, der Sladt. M. XIX. p. 90.

— Kelch. M. XVIII. p. 182

Ifinger, ein Berg in Tirol, mit der St. Os-

wald-Capelle. M. XVIII. p. 24.

Ifflau. Sl.'uel <lci .•<ta.U M. XVIII, p. 218,

.\1. XIX. p. 90.

— die Pfarrkirche. M. XVIH. p. 13.

— Dominicarierkirclic. M. XVIII. p. 15.

-- Minoritenkirche. M. XVIII. p. 15.

Innsbruck, I)enkiii:il des Kaisers Max. 1.,

M. XVIII. p. .i.'.

— goldenes Dachd. M MX. p. 220.

— liathaus M. XIX. p. 220.

- Pfarrkirche. M. XIX. p. 221.

— Franciscancrkirche. M. .XIX. p. 221.

Inschriften, römisclie. Charakter der

Buchstaben. M. XVIII. )., U.
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Innichen, Stift, Bossen L'rkunden-Samiu-

lung. M. XVIII. p. 37.

Intarsien von Stein. M. XYIli. p. 'tö.

Italien's antiquare Ausstellung. M. XVIII.

p. 305.

Jahrbuch für Archäologie in Polen. M.

XVIII. p. 366.

Japanesische Gefässe in der ungarischen

Ausstellung. M. XVIII. p. 217, 311.

J enn ers tlorf, Rom. Grabstein zu. M.

XVIII. p. 298.

Jenny, S. Correspondent der Cent. Com. M.

XVIII. p. 30.

Jerusalem, heil. Grabkirehe. M. XIX. p.

161.

Jirio, die Pfarrkirche. M. XVIII. p. 94.

Jörger zu Tollet, Hildebrand. M. XVIII. p.

7.

Johanna von Ptirt, Herzogin von Öster-

reich, Glasgeraiilde. M. XVIII. p. 125.

Jonas, Freske im Cubiculum zu Fiinfkir-

chen. M. XVIII. p. 64.

Jörs, röm. Münzen. M. XIX. p. 178.

Judenburg) Kelch. M. XVIII. p. 205.

— Siegel der Minoriten. M. .XVIII p. 321.

— Siegel der St. Clara-Nonnen. M. XVIII.

p. 322. M. XIX. p. 261,

— Siegel der Augustiner-Eremiten. >I.

XVIII. p. 823.

Jungfrauen, die klugen und thöriehten,

Freske in TuUn. M. XVIII. p. 280.

Jungtrauteinitz, die Kirchenruinen. M

.

XVIII. p. 286, M. XIX. p. 56.

Jünglinge, die drei babilonischen. M.

XVIII. p 63.

J üngstes Gericht, Freske. M. XIX. p. 205

K.

Käfermarkt, die Kirche. M. XVIII. p. 86.

Kaindorf, Inschriftsteine. XIX. p. 178. 169.

Kaisdorf. Röm. Denkmal. M. Xl.\. p. 169.

Kalocza, Grabungen zur Klarstellung des

Grundri.sses des alten Domes. M. XIX.

p. 160.

K ä m m e von Holz, im Stiftsschatze zu

Klosterneuburg. M. XVIII. p. 170.

Kanone aus dem Zeughause zu Zürich. M.

XVIII. p. 308.

Kanzel in der Pfarrkirche zu Iglau. M.

XVIII. p. 15.

— in der Pfarrkirclie zu Villach. M.

XIX. p. 145.

— in den Kirchen Italiens. M. XIX. j..

119.

— aus dem Kathedrale zu Leon. .\1. XVIII.

p. 30-2.

Karajan Dr. Th. Georg, f M. XVIII. p.

US.

Karin. Erzherzog, dessen Mausoleum in

Sekkau. M. XVIII. p. 70.

— II. Erzherzog, .les.sfn Rüstung. M.

XVIII. p. 35

— V. Bronze-Büste. M. XVIII. p. 214.

Karl sburg, Römer- Denkmale zu. M. XVIII.

p. 329.

Karlstein, als Aufbewahrungs-Ort der

böhmischen Kroninsijjnien. M. XVIII. [i.

54.

Karner zu Maria-Zeil. M. XIX. p. 38.

Kaschau. M. XIX. p. 127.

Katakomben in Ale.xandrien. M. XVIII. p.

140.

Katal gi siru ng- der Museen und Kunst-

sammlungen. M. XIX. p. 46.

Kelch (Speise-) im Schatze des St. Peters-

stiftes in Salzburg. M. XV'III. p. 174,

775.

— (Speiso-) des Stiftes Wüten. M. XVIII.

p. 173.

— (Speise-) des Stiftes Lambach. M.

XVIII. p. 182.

— (Messe-) im Stifte Kh.sterneuburg. M.

XVIII p. 172.

— im Stifte St. Paul. M. XVIII. p. ISI.

— im Stifte Admont. M. XVIII. p.

205, 311.

— im Stifte Strahow. M. XVIII. p. 214.

— aus Maucrbaoh. M. XVIII. p. 209.

-- (Gründonnerstag-) im Domschatze zu

Prag. M. XVIII. p. 214.

— aus .Judenburg. M. XVIII. p. 05.

— aus Kranichberg. M. XIX. 123.

— aus Maria-Saal. M. XVIII. p. 181.

— aus St. Leonhard in Kärnten. M. XVIII.

p. 182.

— aus Ibs. M. XVIII. p. 182.

— aus Ebenfurt. M. XVIII. p. 182.

—
, Figuren , die einen — auf der Brust

halten. M. XIX. p. 134.

Kelche im Domschatze zu Tarnow. M.

XVIII. p. 211.

— in Kirchen Mährens. M. XA'III. |i.

. 2U9.

Keltistlier Panzer und Opferwagen im

Joanneum zu Graz. M. XVIII. p. 207.

Kerbholze. M. XIX. p. 123.

Kette, goldene, Sammlung des Grafen Daun

I

in Vöttau. M. XVIII. p. 315.

[

Ehe ven hüller 'sches Erbbegräbniss in

Villach. M. XIX. p. 14 1.

Khe ve nh üller Chri.stopli und .^iL-mund.

M. XIX. p. 140, 141, 201.

Khuen, Jacob Freili. von. M. XIX. p. 226.

Klagenfurt
, Museum, Schwert des Hoch-

meisters des St. Georg-Rittcr-Ordens. M.

XVIII. p. 28, 171.

— Museum
, Romanischer Leuchter. M.

XVIII. p. 167.

— altis Thürscliloss. .M. XVIII. p. 279.

— Siegel derFrohnleichnarae-Bruderschafr.

M. XVIII. p. 218.

— Hausmarken. M. Xl.\. p. 122.

Klausen in Tirol. M. XIX. p. 225.

Klausenburg; Römerdenkmale. M. XVIII.

p. 329.

Klein- Maria-Zel I in Ungarn. M. XIX.

p. 202.

K 1 e i n - G I e i n - F u n d e . M. XVIII. p. 207.

Klingenberg, l'erracottaHiesse. M. .XIX.

p. 57.

— Sculpturen. M. .MX. p. 53.

— Malereien M. XVIII. p. 58

Klosterneu bürg Schatz, Elfenbein-Typ-

tichon. M. XVIII. p. 171.

-- Schatz, Elfenbein- Itclief. M. XVIII. p.

168.

— Schatz, Elfenbein-Schmuckkästchen. M.
XVIII. p. 203.

— .. Monstranze. M. XVIII. p. 159.

— .. Ciborium. M. .XVIII. p. 160.

—
,, Krummstab. M. XV'III. p. 192.

— . zwei kleine hölzerne Reliquien-

Schreine. M. XVIII. p. 203.

— Schatz, Reisekelch. M. XVIII. p. 172.

— , Perlmutterschnitzereien. M.XVIII.

p. 161.

— Schatz, zwei Holzkämme. M. XVIII. p.

70.

— Schatz, Reliquienkästchen mit Email.

M. XVIII. p. 167.

— Schatz, Email-Relief, Anbetung der

heil. Könige. M. XA'III. p. 154.

— Schatz, der Verduner-Altar. M. XVIII.

p. 178.

— Restauration des Kreuzganges. M. XIX.

p. 270.

Klöster in der Steiermark. M. XVIII. p.

228.

— befestigte Gebäude. M. XIX. p. 20.

Kluibenschädl Heinrich, Maler. M.

XVIII. p. 107.

Kokofin, Burg. .M. XI.\. p. 18.

Kolin, Bartholomeuskirchc. M. XVIII. p.

21,256.

— Sculpturen. M. .\IX. ]>. 55.

10
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\<. 257, M. XIX. p. I.

Ko 11 er 's Beschreibung des Dom? in Fünf-

kirclien. M. XVIII. p. 57.

Königsaal, die Stiftskirche. M. XVIII. p.

•2S7.

Konopi st , Burg. M. XIX. p. 14.

Kostenblat, Burg. Böhmen. M. XIX. p.

33.

Könige, die heil. drei. FresUe. M. XIX. p.

207.

K b n Dr. X. f M. XIX. p. 280.

Kopenhagen, wissenschaftlicher Congress.

M. XIX. p. 153.

Korneuburg, Denkmale der Siadt. M.

XIX. p. 277.

K r a k a u . Künstleriuönche, daselbst. M.

XVIII. p. 259.

— die Domcapellen. M. XVIII. p. 55.

Kranichberg, Kelch. M. XVIII. p. 182.

Krani chfeld , Siegel des Hermann v. M.

XVIII. p. 218.

Krems, Siegel. M. XIX. ]>. 90.

— Benützung des Wiener Wappens. M.

XIX. p. 26.

— Capitüle im Rathhause. M. XIX. p. 20.

Krems münster, Tassilo-Beolicr. M.

XVIII. p. 173, 176, 180.

— Tassilo-Leuchter, M. XVIII. p. 173, 180.

— RcliquienkästcLen mit Email. M. XVIII.

p. 167.

— Krummstab. M. XVIII. p. 196.

— Sessel aus Elephantengebein. M. XVIII.

p. 314.

K r eu zgan g zu Goldenkron. M. XVIII. p.

99.

— zu Osseg. M. XVIII.. p. 241.

— „ Müllstatt. M. XIX. p. 150.

— „ Hohenfurt, s. dort.

Kreuz aus St. Paul. M. XVJII. p. 177. 314.

— aus Bartholoraeusberg. M. XVIII. p. 205,

314.

- aus Hohenfurt. M. XVIII. p. 203.

— aus dem Domschatze zu Tarnow. M.
XVIII. p. 211.

— im Stifte Strahow. M. XVIII. p. 214.

— in der Wiener Burgcaijelle. M. XIX. p.

82.

— in Grosslobming. M. XVIII. p. 203.

— im Salzburtrer Doni.schat/c. jM. XVIII. p.

180.

— im Stifte .Melk. .M. .\ \ 111. p. 157, lud.

Kreuzzeichen, die verschiedenen. M.

.Will. p. 7 3.

ivri.nedes Kaiser.'» Constantin. M. XVIII.

[1. 309.

Kronknmmer ain Visschiad. M. XIX. p.

46.

K r n I c u eil te r aus Vclthurns, M. XVIII.

p. 153.

K r o n 8 tad l, Römcrdcnkmnic. M. XVIII. p.

1.32.

Krummstab im Stifte Altenburg. M.

XVIII. p. 191.

— im Stifte Xonnberg. SI. XVIII. p. 1 92.

— . . Admont. M. XVIII. p. 191.

—
, „St. Peter. M. XVIII. p. 190,

194, 196.

— im Stifte Göttweig. M. XVIII p. 190.

— _ ,. Kremsmünstcr. M. XVIII. p.

196.

— im Stifte Raigern. M. XVIII. p. 209.

— . ,. Klosterneuburg. M. XVIII. p.

192.

— in der Kirche St. Wolfgang. M. XVIII.

p. 194.

Krypta in Koufim. M. XVIII. p. 91, 256.

— am Karner zu Tulln. M. XVIII. p. 280.

— in Dom zu Gurk. M. XVIII. p. 112.

— a Reparatus in Algier. M. XVIII. p.

141.

Kotnov, Burg Lei Tabor. M XIX. p. U.

Koufi m, Pfarrkirche. M. XVIII. p. 91. 2öö.

— alte Stadtmauern. M. XIX. p.' 1.

K üch enab fallf Uli de in Dänemark. M.

XVIII. p. 304.

— bei Leitmeritz. M. XIX. p. 152.

Kunst, Christi, in ihren ersten Anfängen. M.

XVIII. p. 420.

Kuttenberg, wälscher Hof. M. XVIII. p.

257.

— Wenzelscapelle. M. XVIII. p. 290.

L ab y rin t li , das. zu .Uuiens. M. .\l\. p.

154.

Laipnik, Siegel. -M. XVIII. p. 218, M. XI.X.

p. 91.

Lambach, gothische Leuchter. M. .Will.

p. 170.

- Besuch Mohner's. M. .\IX. p. 125.

— Spcisekeleh. M. XVIII. p. 182.

— Zimmeraltar. M. XVIII. p. 153.

Lampe, antike, auf der ungar. antiq. Auö-

Btellung. M. XIX. p. 232.

Landcswart, Burg. M. XIX. p. 2.

Landschft, röm. Münzen. M. XIX. p. 178.

L a n k \v i t z. Siegel des Franciscancr-

kloslers. M. XIX. p. 242.

Lanticri, Friedrich Graf. M. .Will. p.

208.

Laterne aus dem Sterbezimnur Kaiser

>Ux I. M. XVIII. p. 207.

Lau 11 . Pfarrkirche. M. XVIII. p. 246.

— Meister Benesch von. M. XVIII. p.

248.

Lederindustrie unter den Sarazenen.

Spaniens. M. XVIII. p. 3.

Lebring, Antjcaglien. M. XIX. |.. 178.

Leder, dessen Verwendung bei den Egyp-

teni, Griechen, Römern. M. XVIII. p. 6.

Led er - Casulaaus Mähren. M. XVIII. p.

208.

Legende, ihre Bedeutung in der Kunstge-

schichte. M. XIX. p. 1 SO.

Legio V. Macedoneca. M. XVIII. p. 329.

— XV. M. XVIII. p. 27.

Leibnitz, röm. Denkmale. M. XIX. p. 169.

Leichenfcld bei Mautern. M. XIX. p.

164.

Leichname, verwesenden, Darstellung

der. auf Grabdenkmalen. M. XIX. p.

221.

Leininger. Wolfgang und Hiernnimus. M.

XIX. p. 143, Georg 142.

Leitmeritz. die Pfarrkirihe. M. XVIII. p.

246

— Fundgegenstände. M. XI.\. p. 152 . 306.

Lenz borg, Johannes v. Bischof in Brixen

M. XIX p. 224.

Leoben, Grabstein des .\btes Zollner. M.

XVIII. p. 130, 254.

— Siegel des Dominicanerklosters. M. XIX

p. 242.

— röm. Denkmale. M. XIX. p. 169.

Leublo Sifridus. M. XVIII p. 47.

Leuchter aus Bronze des Prof. Klein M.

XVIII. p. 170,313.

— aus Schmiede-Eisen in Eisenerz. M. XIX.

p. 216.

— aus Bronze in St. Florian. M. XN'IU. p.

176.

— aus Bronze im Museum zu Klagenfurt.

M. XVIII. p. 167.

— aus BronzeimStiftcLambach. M. XVIII.

p. 170 .

— aus Bronze auf der ung. Amateur-Aus-

stellung. M. XVin. p. 309.

I

— ausSchmiede-Eisen in Heiligenkreuz. M.

XVIII. p. 334.

I — aus Schmiede-Eisen in Salzburg. M.XIX.

,.. 217.

— aus Schmiede-Eisen in St. Lambrechf . M.

XIX. p. 217.

— aus Schmiede-Eisen (Osterkerzon-Stän-

dor) in der ung. Amatour-.^usstoUung.

M. XVIII. !>. 310. M. XI.X. p. 236.

Le u tschau . llrgclhühne in iler .l.-icnlis-

kirche. M. Xl.\. |.. 108, 110.

— Wassergefäss in der Jacobskirche. M.

XIX. p. 110.

— Chni- Ulli! lii'lsliilili' in der Jacnliskirclic

M. XVIII. p. 109.

— Ciboriuin in der .lacobskirche. M. .\1.X.

p. 109.
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Libic, die Burg. M. XIX. p. i.

Libochowan, Böhmen, Fundort pr.'ili. Ge-

genstände. M. XIX. p. 151.

L i ch t enb urir, Böhmen. Fundort, präh.

Gegenst.-inde. M. XIX. p. 17.

L i eil t e n s t e i n , Böhmen Fundort, präh. Geg.

M. XVIII. p. 261.

LiclitsUulo zu Wels. M. XVIII. p. 277

Liebesbur , dargestellt auf elfenbeinernem

Spiegelgelläuse, M. XVIII. p. 310.

Lieding, Kirehe. M. XVIII. |.. 113.

Lienz, Weihwasserbecken. M. XIX. p. 240.

Lilie in der Heraldik. M. XIX. p. 21.

Limoges-Email. M. XVIII. p. 207.

Lilienfe Id, Restauration des Kreuzganges

M. XIX. p. 2GC.

Linz, Temperagemälde. M. XIX. p. 101.

— Museum. M. XVIII. p. 170.

Lind bei Xeumarkt, röm. Denkmale. M.

XIX. p. 169.

Linde in der Heraldik. M. XIX.p. 2-1.

Lonstorf, Siegel des Sibotto von. M.

XVin. p. 218.

Loxan, Katharina v. M. XIX. p. 222.

Löwe in der Heraldik. M. XIX. p. 24.

— seine Jungen anhauchend. II. XVIII. p.

160.

— als Säulenträger. M. XIX. p. 38.

Lübke's Geschichte der deutschen Renais-

sance, il. XVIII. p. 54.

Lutringer .Andreas, Steinmetz in Deutsch-

Altenburg. M. XVIII. p. 147.

Malerei imSchlossc Hocheppan. M. -XVIII. MöIk, Stift, Becher des heil. Ulrich. M.

XVIIL p. 162.

— Stift, Tragaltäre. M. XVIII. p. 167.

Tannstetter's Portrait. M. XVIIt.

M.

.Mährens Burgbauten. M.XI-X. p. 22.

Mailand S. Lorenzkirche, M. XlX.p.116.

— S. Ambrosius-Basilica. M. XVIII. p.

264.

M a j 1 i c a-Sammlung des Stiftes Xeureisch.

XVIIL p. 315.

Maler. Job. A<inila. M. .XIX. p. 204. 207

208, 210, 214.

Malerei, byzantinisches Madonnenbild,

aus Krakan. M. XVIII. p. 43.

— in Böhmen, während der Frühgothik.

M. XIX. 57.

— der Kirche zu .Vbrud-Banya. M. XA'III.

p. 330.

— derKirche St. Georg zu Prag. M. XVIII.

p. 274.

— im Karner zu Tulln.. .M. XVI. p. 279.

— mitielalterliche . in Köln. .\I.XIX p. i

lö8, p. 161.

— Geschichte der italienischen von Caval- Melnik, Pfarrkirche. M. -XVIII. p. 246,

caselle. .M. XI-X. p. 156. _ kirchl. Gefässe, Holzbecher. M. -Will.

Marburg, Siegel des Minoritoiiklosters. M. p. 210.

XIX. p. 244. .Meran: die Kirchen- uncl Kelleramtsge-

Malenthe n, Joh. von. Bischof lon Sek- bäude, M. .XIX. p. 228.

kau. M. XIX. p. 147. Messkännchen in der Sammlung Rolli-

Mahrenberg, Siegel des Klosters. M. .\1X schild. M. XVIII. p. 137.

p. 243. Metall arbc itcn, alte, und deren -\iis-

.Margaretha, Tochter Kaiser Maximilian,
\

schmückung. M. XIX. p. 28.

Portrait. M. XVIII. p. 161. Metternich, Sammlung, Bronze-Büste

Mari eil s-Begräbniss, Freske zu Terlan. ' Karl V. M. XVIIL p. 218.

yi. XIX. p. 107. — Sehreibtiscli des Fürsten Clemens Wen-

Maria- Saal, altes Thürschloss. M. XVIII zel. M. XVIIL p. 167.

p. 170. Milicin, Pfarrkirche. M. XVIII. p. 239.

— Kelch, daselbst. M. XVIII. p. 181. M üUer- Aichho l z, Sammlung; Bronze-

Maria -Zell, Kirchenschatz. M. XIX. p. 84. Büste eines Venet:aners. M. XVIII.

— Klein-Zell, Ungarn. M. XIX. p. 202. p- -218.

— Pfarr, Hausaltärchen.M. XVIII. p. 48, 1
ilillstatt, Kirche, Kreuzgang. M XTX

205.
I

p. 150.

— Hof, röm. Mauerwerk M. XI.X. p. 169.' — St. Wolfgangskirche. M. -MX. p. 14y.

— Rast, röm. „ M. XIX. p. 169. — St. Georgs-Orden, Hochmeister-Sehwert.

— Gail, Kirche, Kärnten. M. XIX. p. 34. M. XVIIL p. 171.

Mark omannen th urm in Klingenberg M.
|

^ün n eburg-Darste 1 1 u n ir. M. XVIII.

XIX. p. S. p. 163.M..XLX.p.23r..

Marocco auf die antifj. Ausstellung. M. ' ^I in.iatu ren im Code.x super Ualyiisim in

XVIII. p. 303. Pr.ig. M. XIX. p. 161.

Maros-Ujvar, Römer-Denkmale. M. M i t ra. ihre Bestimmung. M. XVIII. p. 199.

XVIIL p. 329. — im Stifte Admont. M. -XVIIL p. 201.

Marter-Säule bei Villach. M. XIX.

p. 145.

, „ St. Peter. M. XVIII. p. 200,

201, 315.

Martyancz, Fresken zu. M. .\IX p. 209. ,

— :i
GranerDomschatze. M. XVIII. p. 31 1

Mässigkeits-Orden. M. XIX. p. 143.

Matzen, Monstranze.

, Salzburger Domschatze. M. XVIII.

p. 200.

Mauerbach, Karthause. M. XVIII. p. 161. Möchlir.g, Holzschrein. M. .XVIII. p. 160.

— Kelch. M. .XVIIL p. 209. 315.

— Siegel. M. XVIIL p. 124. Modell eines antiken Schiffes auf der ung.

Mault hier decken mit Goldstickerei. M. antiq. Ausstellung. M. XIX p. 231.

XVIIL p. 151. Mödling, die Kirchen zu. M. XVIII.

-Mautern, Römerfiinde. M. XIX. p. 163. p. 261.

M h n e r. P. Reginald, dessen Tagebuch. M.

XIX. p. 124.

Monogramm des Constantin. M. XVIII.

164.

— röm. CasteU. M. -XIX. p. 166.

M a u t e r n d o r f , röm. Gegenstände. M. XIX.

p. 163.

Maximilian I. Glasgomälde. M. XVIII. ,, . ,,, , ,, ..,.,,,° Jl n nstranze in Klosterneubure. M. X\ 111.

p. 129.

p. .-'.

— I. Kenotaphium in Inn.«bruck. M. XIX.

p. 221.

Mayer' s heraldisches .V-B-C. M. XIX.

p. 23.

— Jrdi. -Maler in Graz. M. XIX. p. 197.

Medici, erstes Erscheinen der Familie. M.

XVIII. p. 136.

Melk. Stift, Prachtkreuz. M. XVIIL p. 160,

214.

— Stift, Standkreuze. M. XVIII. p. 157.

— „ Reliquiare in Monstranzenform, in

Kopfform. M. XVIII. p. 185.

p. 159.

zu Hall. M. XIX. p. 220.

— - in Matzen. M. XVIII. p. 183.

— , Melk. M. XVIIL p. 185.

— im Präger Domschatze. M. XVIII.

p. 214.

— im Pressburger Domschatze. M. XVIII.

II. 310, M. XIX. p. 238.

— in Priglitz. M. XVIIL p. 183.

— , Rabenstein. M. XVIII. 183.

— , St. Leonhard. M. XVIIL p. 184.

—
., St. Paul. M. XVIII. p. 157.

— . Seitenstctten. M. -XVIIL p. 1S4.

io=--=
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Monstr.i nze in Tamswe'j. >I. XVIII. p.

183.

— „ Wien, Sammlung Rothschild. M.

XVIII. ].. 183.

— in Wien. Capuzinerkirche. M. XVIII.

p. 160.

— in den Kirchen Mährens. M. XVIII.

p. 209.

Montaperti, die Schlacht von. M. XVIII.

p. 133.

ilontecas si n 0. bunte Fcr.sterverglasun»

M. XIX. p. 99.S

— Emailgeßsse. M. XIX. ].. 31.

— kostbare Gelasse. M. XIX. p. 29.

— , Steine. M. XIX. p. 33.

— ^ Stoffe und Gewänder. M.

M. XVIII. p. 266.

Montenuovo, Fürst, Münzsamralunff. M.

XVIII. p. 312.

Montfort, die Grafen von. M. XVIII.

p. 231.

Monza. JohannisKasilira, .\ltarblatt von

Gold und Silber. M. XVIII. p. 264.

— Bucheinbände aus Saphir. M. XIX. y.

33.

Mosaik im FrüUmittelalter M. .\IX. p. 49.

- Würfel- M. XIX. p. 97.

— gefunden in Sekkau. M. XIX, ]>. 170.

— Bilder, röm. gefunden in Carnuntuni. M.

XVIII. p. 26.

— Böden in den Kirchen Frankreichs. M.

XVIII. p. 154.

- Böden in St. Prasede in Rom. M. XIX.

p. 33.

— Böden in Rcznei. M. XIX. p. 175.

—
,. , St. Vital. Ravenna. M. XIX.

p. 98.

— Böden in Varhely. -M. XVIII. p. 331.

- , . Wiedenau. M. XIX. p. 170.

Münzen, ältere auf der Weltausstellung.

M. XVIII. p. Iü4.

— des deutschen Ordens. M. XVIII. p. 217.

— der Olmützer Fürstbischöfe. M. XVI.

p. 212

— gefunden bei Mautern. M. XIX. p. 165.

— auf der ungarischen Amateur-Ausstel-

lung. M. XVIII. p. 312.

- röm. in Reznci. M. XIX. p. 175.

Münzpocale in der Sammlung des Herzogs

V. Nassau. M. XVIII p. 153.

M ü nzsamm I u ng des Fürsten Montenuovo.

M. XVIII. p. 312.

Münzstempel im Mitiil.ilter. .M. XVIII.

p. 269.

Mureck, röiii. Münzen. M. XIX. p U.U.

17?».

Museum, zweckmässige Kntalogisirung. M.

XIX. p. 40

zu Klagenfurt. M. XVill. p. 28.

— . l-inz.

X.

Nachgrabungen am Helenenberge, Kärn-

ten. M. XVIII. p. 29, 30.

Nachod. Kirche. M. XVIII. p. 94.

N a g y - E n y e d . Römer-Denkmale. M.

XVIII. p. 329.

Nassau, Herzog Adolf, Münzpocale. M.

XVIII. p. 153.

Xeubersf, Cistercienserkloster, die ('on-

ventsiogel. M. XIX. p. 245, 2(U.

N eu k loster, in Wiener-Neustadt , Samm-

lung. M. XVIII. p. 153.

— in Steiermark, Siegel. M. XIX. p. 246.

Neustift, Chorherrnstift in Tirol. M. XIX.

p. 225.

Ni CO Isbu rg-, fürstl.Pietrichstein'schc Biblio-

thek. M. XVIII. p. 323.

Xiderthor, Sigmund von. M. XVIII,

p. 108.

Niello, das. M. XIX. p. 30.

NieU ot afein in der Samn.Iung Rothschild.

M. XVIII. p. 161.

Xiello- Verzierung des Kelches zu Wü-
ten. M. XVIII. p. 17.3.

Nimburg, Sculpturen zu. M. XIX. p. 56.

Nischnei-Nowgorod, Bronzethüren. M.

XVIII. p. 308.

Xoah's Arche, Freske in Cubiculum, zu

Fünfkirchen. M. XVIII. p. 61.

Ofenkacheln, von Georg Vest. M. XVIII.

p. 152.

O Imützer Münzen, s. Münzen.

Onyxbecher der Königin Brunhilde. M.

XIX. p. 34.

Onyxschale im Prager Domschatze. M.

XVIII. p. 213.

Orden, des deutschen, Münzen. M. XVIII.

p. 217.

Orgelbühne in der .lacobskirche zu Lout-

schaii. M. XIX. p. 108.

O rn amen ten -K u 11 d e . Beitrag zur, M.

XVIII. p. 272.

Ortlieb Heinrich v. Nürnberg. M. XVIII.

p. 122.

Opferwagen, keltischer in Graz. M.

XVIII. p. 207.

Opus vermiculatum. M. XIX ]i. 9G.

— .-ectile Jl. XIX. p. 95.

— tesellatum. M. XIX. p. 96.

— Alexandrinum. M. XIX. ji. 9.5.

O SS egg, die älteren Bauten des Klosters.

M. XVIII. p. 240.

— romanisches Port.al. M. XIX. p.52.

— steiernes Lesepult. M. XIX. p. 51.

Ostia, Peterskirche, silberner Kelch. M.

XVIII. p. 268.

s w aldgrab en, röm. Mauerwerk. M. XIX.

]. 1G9.

P.

Pabncukirchen. clio Kirche. M. XVIII,

p. 6.

I'acifiralc, im Schatze von St. Stephan

in Wien. M. XVIII. p. 157.

Palast, dieBasilica als römischer. M. XVIII.

O. p. 140.

Palt. Fundort von Römer-Denkmalen. M.

XIX, p. 163.

Panzer, keltischer. M. .Will. p. 207.

Passau, die Römenvehr. .M. XVIII. p. 4.

O be rb i rn b au m , röjii. M.uicrwcrk. M.
]

— das Kloster Niedcrnburg.M. XVIII. p. 4.

XIX. p. 109, — die St. Paulskirche. M. XVIII. p. 5.

Oliernburg, .Siegel des Klosters. M. .\1X. — _ St. .Johannesspitalkirchc. M. XVIII.

p. 247, 248. p. ."),

O b e r t i 1 in i ts c li . röm. Mauerwerk. M. ., Kirche zum heil. Geist. M, X\'I1I.

XIX. p. 169. p. 5.

ObcrgralU, röm. Ziegel. M. XIX, p, 169, ^ Rathhaus. M. XVIII. p. 5.

Obersch warza, röm. Münzen. M. .\1X. — das Stift St. Nioolau.". M. XVIII. p. 6.

p. 178. — die Scverinskirche. M. XVIII. p. 89.

Oed V. Oötzcndorf, Sebastian. Siegel. M. „ Ilzstadt. M. XVIII, p. 9li.

XVIII p. 218. - Uömcrstein. M. XVIII, p. 90
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Pjissau, die Salvatorkirclie , die Vcston

und Oborliaiis. M. XVIII. p. SöS.

Tatena im Stdiatze zu Wiltcn. M. XVIII.

p. 173.

— im Scliatze zu St Petor. M. XVIII.

p. 174.

Penzendorf. röm. Mauerwerk. M. XIX.

p. 170.

Perl m u 1 1 c rs eil n i tzere ien. M. XVIU.

p. 161

Persiens antiiiuare .\usstellung. M. XVIII.

p. 304,308.

Perugino Pietro. il. XVIII. p. löG.

Pest, Nat. Museum. M. XVIII. p. 311, 3-28.

— Nat. Gallerie. M. XVIII. p. 312.

Petitot, Miiiiatur.'U von. M. XVIIT. p. iri4.

Peters hausen , Beschreibung von, von

Adler. M. XVIII. p. 158.

Petrarca, die Triumphe des M. Will.

p. 151, 311.

Pc tr II el 1, Restaurirung des Kömerl)Ogens

bei. M. XVIII. p. 28, M. XIX. p. 127.

Petrossa, der Gothenschatz zu. M. XVIII.

p. 304, M. XIX. p. 130.

Pettau, Votiv-AItar des Jupiter. M. XVIII.

p. 9.

— Rom. Denkmale. M. XIX. p. 170,

— Siegel des Dominicaner- und Minoriten-

klosters. M. XIX. p. 248. 249.

Pfinzing von Hengenfeld, Ulrich. M. XIX.

p. 123.

Pichia, röm. Münzen. M. XIX. |i. 178.

Pilsen, Franciscanerkloster. M. XVIII.

p. 296.

— Erzdcchanteikirche. M. XVIII. p. 289.

— die Stadtbefestigung. M. XIX. p. 21.

Pisa, Dom. Bronzethüren. M. XVIII p, 267

Pisanus Nicolaus. M. XIX. p. I."i5.

Pia ek, Sculpturon an der Kirche M. XI.X. p.

52, 56.

— '

die alte Burg. M. XIX. p. 9.

— „ Stadtbefestigung. M. XIX. p. 21.

— der Thortliurm. .M. XIX. p. 1.

— die Deciiantei-Kirche. M. XVIII. p. 236.

Plafond (Holz-) in Schlicrbach. M. XVIII.

p. 305.

Pluviale, alte, in der spanisclien Abth.

der Weltausstellung. M. XVIII. p. 302.

— alte im Stifte St. Paul. M. XVIII. p.

197. 198.

Pokale, alte, auf der Wiener Weltausstel-

lung. M. XVIII. p. 203.

— alte, der Schweiz. Wiener Weltaustei-

lung. M. XVIII. p. 307.

— alte, auf der antiq. Ausstellung Ungarns

in Wien. M. XVIII. p. 311.

— aus Eergkristall. M. XVIII. p. 208.

Polic, die Probsteikirclie. M. XVIII. p.

93.

I'olepp, in Bolimon. Fundort für iir;ihi.st.

Gegenst.-inde. JI. XIX. p. 151.

PöIIau, Hausmarken. M. XIX. p. 123.

— Siegel des Stiftes. M. XIX. p. 250.

Pomuk, die Stiftskirche. M. XVIII. p. 215.

Pomis, Pet. de Maler. M. XIX. p. 193.

Portal der Spitalkirche in Meran. M. XIX.

p. 227.

Portrait das, in der frühchrlstliclicn Kunst.

M. XVIII. p. 71.

Porzellan v. Sevres in der russischen Abth.

M. XVIII. p. 305.

— V. Japan auf der Weltausstellung. M.

XVIII. p, 218.

Prachatic. Veste am goldenen Steig. M.

XIX. p. 2.

— Gegenstände auf der ung. Amateur-AuS-

stellung M. XIX. p. 230, 232.

Pr ,äh i s t oriscb c Funde in Galicien. M.

XVIII. p. 25.

— Funde in Böhmen. M. XIX. p. 151.

Pradell, Grabmale der Familie. XIX. p.

224.

Prag, Dom. Kestaurirung.M. .Will. p. 281.

— Domsehatz M. XVIII. ],. 213.

— „ codex 6. apncalypsim. M.

XIX. p. 161.

— Stift Strahow. Schatz M. XVIII. [i. 153.

— Maltheserkirche. M. XVIII. p. 232.

— St. Peter am Zteraz. M. XVIII. p.

234.

— St. Georg, Malereien. M. XVIII. p. 274,

275, M. XIX. 58.

— St. Eligius-Üeliquiar. M. XVIII. p.

215.

— die alte Synagoge. M. XVIII. p. 292.

— der schwarze Thurm. M. XVIII. p. 138.

— der AVladislaw-Saal. M. XVIII. p. 55.

— die Junkherren von. M. XVIII. ]i. 143.

Predigstuhl aus der Cathedrale zu Leon.

M. XVIII. p. 302.

Pre ssb urg, das Rathhaus. M. XVIII. p.

145.

— Monstranze. M. XVIII. p. 310. M. XIX.

p. 238.

Prieglitz, Monstranze. M. XVIII. p. 183.

Priethal, Laurenzkirehe. M. XA'III. p. 238.

Prunkgefäss im Stifte Herzogenburg.

XVIII. p. 160

— Corvinus-Pokal. :M. XVIII. p. 159.

Pulsky's Kunstsammlung. M. XVIII. p.

312.

Pul na, Hängeteppiche. M. XVIII. ]<. 218.

— Seh.itz des Klosters. M. XVIII. p. 211.

Q.

Querfurtli, heraldische Terminologie. M.

XIX. p. 23.

R.

Rabenstein, Monstranze. M. XVIII. p.

183.

Rade gu n di s, die heil. M. XVIII. p. 4.

Radfenster am Sckkaucr Dome. M. XIX.

p. 65.

— an der Kirche zu Goldenkron. M. XVIII.

p. 99.

Raidorffer Lienbart. M. XIX. p. 81.

Radkersburg, Siegel des Augustinerklo-

stcrs in. M. XIX. p. 250.

Radstadt, Siegel. M. XIX. p. 91.

Rahn, kunstgeschichtliche Veröffentlichun-

gen. M. XVIII. II. 144 . M. XIX. p.

158.

R a i g e r n Krummstab. Monstranze. M.

XVIII. p. 209.

Rakonic, die Kinhe. M. XVIII. p. 246.

Ranne rsdorf, röm. Mauern. M. XIX.

p. 170.

Rath'sche Sammlung in Pest. M. XVIII.

p. 309.

Rataw, Karolo und Williem. M. XVIII.

p. 6.

K a u c h f a s s aus Bronze im Stifte St. Florian

M. XVIII. p. 170.

— aus Silber in Seitenstetten. .M. XVIII.

p. 185.

Ravenna, Bahn über. M. XVIII. p. 144.

— Theodoricb-Denkmal. M. XIX. p. 157.

— Grabcapelle der Galla Placidia. M. XIX.

p. 97.

— die Mosaiken v. St. Vitale. M. XIX.

p. 98.

— Grabkirche Theodorichs. M. XVIII.

p. 273.

— Johanniskircbe. M. XVIII. p. 265.

— St. .\]iollinariskirchc. M. .Will. p.

265.

Regesten der Kunstgeschichte. M. XIX.

p. 45.

Reich, Jacob Froih. v. f. M. XVIIx. p. 148.

Rein, Schatz, Spiegeldeckel von Elfenbein.

M. XVIII. p. 163.

Reisekelch s. Klosterneuburg.

Rcisetagebücher, alte. M. XIX. p. 124.

Rcliquiar, ein Krystallglas im Stifte

Herzogenburg. M. XVIII. p. 160.

— im Schatze des Wiener Capucinerklo-

sters. M. XVIII. p. 162.

— (Rotula) im Stifte Kremsmünster. M.

XVIII. p. 180.

— des heil. Eligius in Prag. M. XVIII.

p. 215.

— im Stifte Strahow. M. XIIIV. p. 133,

214,
'

— in Form eines Medaillons. M. XVIII.

p. 209.
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Keliquiarin Formeines Medaillons. SI.

XVIII. p. 185.

— im Stifte Bfevnov. M. XVIII. p. Slö,

Reliquieneapsel aus frühchristlicher

Zeit. M. XVIII. p. 83.

Reliquienschreinchen mit Email.

Kremsmünster, Prager Domschatz, Klo-

sterneubure, Voran. M. XVIII. p. 167,

203.

— aus Holz, Klosterneuburg. M. XVIII.

p. 203.

Eepertorium für die Kunstgeschichte.

M. XVIII. p. 45.

Berns, die Kirche zu. M. XIX. p. 276.

Reproduetion von Kunstwerken. M.XIX.

p. 44.

Restaurirung der Kirche zu Terinn. M.

p. 139.

— des schwarzen Thurmes zu Prag. M.

p. 139,

— Karners zu TuUn. M. XVIII. p. 279.

— de» Domes zu Prag. M. XVIII. p. 281.

— der Kirche zu Bohnic. M. XVII. p.

258.

— des Kreuzganges zu Lilienfeld und Klo-

sterneuburg, der Kirche zu Admont. M.

XIX. p. 260.

Eeun, Stift, dessen mittelalterliche Siegel

M. XIX. p. 251.

Rigan, die Burg. M. XVIII. p. 25«.

Riesenburg, Burg. M. XVIII. p. 11.

Ringpanzer Tantikei) im Museum zu

Klagenfurt. M. XVIII. p. 28.

Ripide, aus dem Kloster Sutzewitza. M.

XVIII. p. 211.

Rolandshörner, M. XVIII. p. 213.

Romanischer Baustyi in Südfrankreich.

.M. XIX. p. 153.

Roin's christliche Architektur und Plastik

unter Kaiser Constantin. M. XVIII. p.

142.

Rom, Lateran. Lrzthürcn. M .Will. p.

267.

— St. Peter. M. XVIII. p. 33. Silbeithüren.

.M. XVIII. p. 269. Vorhang mit Gold-

stickerei. M. XVIII. p. 206.

— die Kirche St. Sabina , in. M. XIX.

p. 95.

— Basilica Sl. Paolo . Br^nzethürcn , M.

XVin. p. 267.

— Sf. Lorenzokirche, Silberstatuetten. M.

XVIII. p. 205.

— St. Eudoxiakirche , AltarJecken mit

kostbarer Goldstickerei , .M. XVIII. p.

266.

— Iia.iilica der heil. Oervasius und Pro'

siu». M. XIX. p. 29.

— di"! Apofltelkirche. XIX. p. 99.

— „ , SiHicr-.Statue iler heil.

.Maria. M. XVIII. p. 205. .SilbcrgieM

M. XVIII. p. 263, Bild von Oold mit

den Aposteln. M. XVIIT. ].. -JOt.

Römische Inschriften auf Thonfind-

stücken in der Steiermark. M. XIX. p.

177.

— Denkmal -Fundstätten in der Steier«

mark. M. XIX. p. 109.

— Münzen, gefunden in derSteiermark. M.

XIX. p. 178.

— Kunde in Brunnkirchen. M. XIX. p. 162.

— - .. Eggendorf M. XIX. p. 104.

—
., ., Fürth. M. XIX. p. 103.

— . _ Mautern. M. XIX. p. 163, 108.

— .. ., .Mauterndorf M. XIX. p. 103.

— „ ., Palt. M. XIX. p. 103.

— , , Reznei. M. XI.X. p. 109, 172.

175.

Römische Fundgegenst.inde und Mauer-

reste in Carnuntum. M. XVIII. p. 20.

— Denkmale im Museum zu Sekkau. M.

XVIII. p. 328.

— Denkmale in Siebenbürtreii M. XVIII.

p, 328.

— Denkmale in der antiq. ungar. .Ausstel-

lung. M. XVIII. p. 309.

— Denkmale in Bukarest M. XVIII. p. 332.

Rom er stein zu Jennersdorf. M. XVIII.

p. 298.

-— in Passau. M. XVIIL p. 90.

Roritzer, die Baumeister- Familie. .M.

XVIIL p. 143.

Rose in der Heraldik. M. XIX. p. 2J.

Rosenberg, Familie. Wappen. >1. XVIII.

p. 203, 293.

Rosenthaler Casj.ar. M. XIX. p. 219.

Rosswert, Nie. Ritter v. M. XVIU. p. 41.

Rüstungen aus der .Vrmeria zu Mailrid. M.

XVIIL p. 301.

Rotenmann, Stift, dessen niittelallc.iliche

Siegel. M. XIX. 252.

R th s chi 1 d's che Sammlung in Wien. M.

XVIII. p. 153, 150, 157, 161. 104, 183,

207, 218, 314.

Rottall, Barbara v. M. XI.X. p. 143.

— Jörg V. M. XIX. p. 191.

Rudolph IV. Herzog, Glasgemälde. M.

XVIIL p. 125.

Rouen, das Coemiterium im .Apostelkloster.

M. XVIII. p. 51.

Russland's antiq. .Ausstellung. M. XVIII.

p. 305.

Rüstung aus der Sammlung Uothsciiild.

.\I. XVIII. p. 150.

— aus dem ständischen Zeughause zu Graz,

auf der antiquar. Wiener Wellausstell.

M. XVIII. p. 152.

in Zeughause zu Graz. M. .Will. p. 30.

s.

Saaz, Deehanteikirehe. M. XVIII p.244.

Sager über Reznei M. XIX. p. 171.

Salm Xicias. dessen Monument M. XIX.

p. 126.

— dessen Helm M. XVIII. p. 210.

.Salamanea, die Grafen Yon M.XIX.

p. 149.

Salona. Gcfässfund M. XVIII. p. 336,

Salvetat. Montdragou , Francnkloster

in der Normandie M. XVIII. p. .')1.

Salzburg Domschatz, Hausaltärchen.

M. XVIII. p. 161.

— Domschatz, gesticktes .Antipendium M.

XVIIL p. 180.

— Doraschatz, Stehkreuz. M. XVIII. p.

ISO.

— Domsohatz, Columba. M. XVIII. p. 175.

— Xonnberg, Elfenbeinkrummstab M.

XVIU p. 192.

— Xonnberg, faltistoriuni M. XVIII. p.

203, 314.

— St. Peterstift. Krückenstab M. XVIII.

p. 10.

— — rom. Krummstab v. Bronze M. X\III.

p. 194.

-- — goth. Krumrastab v. Silber M. XVIII.

p. 190.

— — Krummstabbursa. M. .Will. p. i'jö

— — grüne Glockencasula. M. XVIII. p.

197.

— — Hausaltärchen. M. XVIII. p. 158. 313.

Mitren M. XVIII. p. 315.

— — FIfenbeinschrein M. XVIII, p. 169.

— — kleinerrom. KelcU's.PatenaM. XVIII.

p. 175.

— — grosser Speisekeleh. ^I. XVIII.

p. 174.

— — Franciscanerkloster, eiserner Leuch-

ter. M. XI.X. p. 217.

Sarko |ihftg. Form des frühchristlichen. M.

XI.X. p. 117.

S a r m i z g e t hu s a. M. .Will. ]i. 331.

Sunimlurig .Vrtaria M. Will. |i. 0.").

— Graf Haun. M. .Will. |.. 315.

— Fcjervary. M. .Will. p. 313.

— Riith M. XVIII. |.. 3119.

— Rothscliild. s. Wien.

Sam iiilun gen, Katalogisirung der Kunst-,

M. XIX. p. 40.

Sl. lilasiuB, Siilt. M. XVIII. p, 177. 197.

.St. Claudiu,«. M. .Will. p. 77.

St. Castori US. M. .Will. i'. 77.
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St. Eligius, Legende, M. XIX. p. 46, 179.

— dessen Mitra. M. XVIII p. 215.

St. Florian, Stift. Olasgemälde. M. XVIII,

p. 125.

— Eltenbein-Triptychou. M. XVIII. p, 170.

— rom. Kauclifa.ss. M. XVIII. p. 170.

— ReiseaUar v. Elfenbein, M. XVIII. p. 1.

— Ciborieu. xM. XVIII. p. 185.

— Besueh Möluiei's >1. XIX. p. 155.

St. Georg, Bronzestatue in "Wr.- Neustadt. M.

XVIII. p. 207.

— am Wald, Kirclie. M. XVIII. p. 7.

St. Gregorius, darg-estellt auf dem Elfen-

beinsclinitzvs'erk zu Heillgenkreuz. M.

XVIII. p. 1G8.

St. Jacob, Kirclie. M. XVIII. p. 25S.

St. Joliann im Dorfe bei Bozen. 11. XIX.

p. 22G.

St. Kaiizian, Kircbe Cur.itcn. M. XIX. p.

39.

S t. K ü m m e r n i 6 s. M. XIX. p. 226.

St. Lamb reckt (Steiermark) , eiserner

Leuebtei- M. XIX. p. 217.

— Steiermark, Stiftssiegel. M. XIX. ]>. 241.

St. Leonliard (Kävnthen), Kirche. M-

XVIII. p. 87.

— Monstranzen. M. XVIII. p. 184.

— Kelcli. M. XVIII. p. 182.

St. Martin, in Sulmtbal, Miinzenfundort.

M. XIX. p. 178.

St. Nioostratus. M. XVIII. p. 77.

St. Oswald, Legende, M. XVIIL ].. 23.

St. Paul, Stift, Buchdeckel. M.. XVIII.

p. 162.

— Stift, Kelch. M. XVIII. p. 181.

— Stift, Kreuze. M. XVIII. p. 177.314.

— Stift , Monstranze. M. XVIII. ]>. 157.

— Stift , alte Gewänder. M. XVIII.

p. 197.

— Bergsiegel des Stiftes für Steiermark. M.

Saitel mit Elfenbein-Besatz M. XVIII.

p. 207. 310.

Schac iiz abelli 11 r li deutsclies. M. XVIII.

p. 323.

Schallauczer Hermes. M. XIX. p. 221.

Schäsburg, Kömerdcnkmale. M. XVIII.

p. 331.

Schatzberg, der, in N.-Oe. M. XVIII.

p. 200.

Schilde aus Leder. M. XVIII. p. 3, 4.

— keltische, gefunden bei Klein- Gleiii.

M. XVIII. p. 207.

Scliild in der Sammlung Dann. M. XVIII.

p. 210.

Schilde in der Sammlung Rothschild.

M. XVIII- p. 15Ü.

Schild formen bei den Wappen. M. XIX
ji. 26 27.

Schlau, die Pfarrkirche. M. XVIII. p.

246.

Schlierbacli, Holzplafoml. M. XVIII. p.

305.

Schlitten, Kaiser Friedrich IV, M.

XVIII. p. 34.

Schlüsse 1-Tableau. M. XVIII. p. 207.

S c hmu ck gegens t ii n d c . antike , iniMu-

!

XVIII. p. 169.

Sedl ec, Friedhofcapelle. M. XVIII. p. 289

Seibersdorf, Steiermark, röm. Mauern. M.

XIX. p. 170.

S ei lenst e t ten, Monstranze. M. XVIII.

p. 184.

— Elfenbeinrelief. M. XVIII. p. 167.

— Rauchfass. M. XVIIL p. 185.

Sei z, Restauration der Karthause. M. XVIII.

p. 40.

— Karthause, deren Siegel. M. XIX. p.

255.

S e k k a u , der Dom. M. XIX. p. 6 1.

— Stift, dessen mittelalterliche Siegel. M.

XIX. p. 253.

— Xonnenkloster, dessen mittelalterliche

Siegel. M. XIX. i.. 255.

— Job. Malenthein, Bischof v. M. XIX.

].. 117.

Seggai, bei Leipnitz, röm. Mosaik. M. XIX.

p. 170.

Selau, Stiftskirche. M. XVIIL |.. 17.

Selcan, Pfarrkirche. M. XVIII. p. 239.

Semmering, das Spital am, dessen Siegel.

M. XIX. p. 260.

Serpentin -Relief in Heiligenkreuz. M.

Sessel aus Elefantengebein. M. XVIII.

p. 207, 310, 314.

Siebmacher, der neue. M. XIX. p. 170.

Siegel auf der ung. Amateur-Ausstellung.

M. XVIIL p. 313.

— achteckige Form der. M. XVIIL

seum zu Klagenfurt. M. XVIII. p. 29.

Sehr an z von Schranzenegg. Dr. M. XIX,

p. 189.

Schreine mit Elfenbein belegt, in Grazer

Dome. M. XVIII. p. 151.

Schütte nitz, Sculpturen. M. XIX. p. 52.

S c h w a m b e r g, Burg, M. XIX. p . 1 7

.

p. 27 1

.

Schwanhilde, Markgräfin. M. XVIII. p.
' — im Mittelalter. M. XVIIL p. 268.

107, — des Stiftes Admont. M. XVIII. p. 229.

Sc.hwaz, Baudenkmale. M. XIX. p. 218. 1

— r Frauenklosters Admont. M. XVIII.

— Kreuzgang im Franciscanerkloster. M. ' P- 231.

XIX. p. 210. — ^'^'' Stadt Braunau. M. XVIII. p. 218,

Schwedens antiq. Ausstellung. M. XVIII. -^'- ^^^- !'• ^'•

— der Stadt Brisen. M. XIX. p. S.S.

— des Minoritenklosters in Brück a. d.

Mur. M. XVIIL p. 231.

! c , , .., i._i...,.i., _,! :. \- n !
— des Klosters Cliotieschau. M. XVIII

p. 218.

— des Minoritenklosters zu Cilli. M.

p. 604.

Schweiz, antiq. .\usstellung. M. XVIII.

p. 305.

XIX. p. 261. jScliwerter, keltische, gef in Vorarlberg, i

— St. Paul und Peter's, Porträt in Fünf- M. XVIII. p. 30.

kirchon.M XA^II. p 140. ' _ im Museum zu Klagenfurt. M. XVIIL

St. Polten, Grabmal im Kreuzgang der p. 28.

Domkirche. M. XVIII, p. 44. — Vortrage- und Rieht- M. XVIII. p. 211.

St. Quirinus. M. XVIIL p. 77.

St. Rusticus. M. XVIII. p. 77.

St. S i rap li c i u s M. XVIII. p. 77,

St. S y m ji h r i a n u s M. XVIII. p. 7

Schwer t, sächsisches Gurschwert. M. XVIII.

p. 216.

— des Hocbiiieisters Siebenhirter. M.

M. XVIII. p. 171, 315.

des Wiener Stadtrichtors. M. XVIII.

p. .Jll.

St. Stephan, Kirche, (Kärnten.) M. XIX.

p. 38.

St. V e i t, Steicrra. Münzenfundc zu. M.XIX. ' Scudilo, der Tribun, dessen angeblicher

p. 178. Votivaltar. M. XVIIL p. 8.

St. Wo Ifirai; g. Krunirjstab. M. X\'I1I. p. .^ c ul pt u ren in Böhmen, frühgothische. M.

1 94. '

XIX. p. -
Sänfte, zweisitzige, Bathori's, in Graz. M. ' — in Passau. M. XVIII, p. 93.

Sehen, Kloster. M. XIX. p- 225,

Seelenwägu ng. Freske. M. XI.X. |.. 205.'

XIIII. p. 34.

Santini, Giovanni, Bau- u. Stuccatur-

Meister. M. XVIIL [i. 17.

Sattelzeug, polnisches, M. XVlll. j, i S e n nus s, Familie. M. XIX. ,.. U,",,

212.
' S e dl e c, Stiftskirche. M. XVIII. [.. 288.

XVIII. p. 232.

der Stadt Enn.-. M XVIII, p, 218. M.

XIX. p. 88.

des Franciscanerklosters in Friedau. M.

XVIII. p. 315.

des Augustinerklosters in Fürstenfcld.

M. XVIII. p. 315.

des Marktes Gars. M. XIX. p. 8S.

der Karthause Geirach. M. XVIII. p.

317.

des Frauenstiftes Göss. M. XVIII, p,

317.

des Dominicanerklosters in Graz. W.

XVIIL p. 320.

des Minoritenklosters in Graz.M. .Will

p. 319.

des Dominiiancr-Nonnenklosters in

Graz. M. XVIII. p. 320.
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Siegel des Franciscanerklosters in Graz. M.

XVni. p. 3-20.

— des Marktes Grein. M. XVIII. p. 218.

— „ , Gmünd. M. XIX. p. 89.

— der Stadt Gurkfeld. M. XIX. p. 89.

-- „ Gemeinde Hardegg. M. XIX. p. 89.

— des Augustinerklosters in Hohenmau-

then. M. XVIII. p. 321.

— der Stadt Hradisch. M. XVIII. p. 218.

—
„ „ Ibs. M. XIX. p. 90.

— „ „ Iglau. JI. XVIII. p. 218, M.

XIX. p. 90.

— des Augustinerklosters in Judenburg.

M. XVin. p. 323.

— des Franciscanerklosters in Judenburg.

M. XVin. p. 323.

— des Minoritenklosters in Judenburg. M
XVIII. p. 321.

— des Clarissinenklosters in Judenliurg. M.

XVIII. p. 322.

— der Frohnleichnamsbruderschaft in Kla-

genfurt. M. XVIII. p. 218.

— der Stadt Krems. M. XIX. p. 90, 91.

— der Stadt Laipnik. M. XXJU. p. 218.

XIX. p. 91.

— des Franciscanerklosters in Lankowitz.

il. XIX. p. 212.

— des Dominicanerklosters in Leolien. M.

XIX. p. 212.

— des Klosters Malirenberg. M. XIX
243.

— des Minoritenklosters in Marburg.

XIX. p. 244.

— der Karthause Mauerbacb. M. XVIII.

p. 124.

— des Stiftes Neuburg. M. XIX. p. 345.

— des Dominicaner- Convents zu Neu-

klostcr in Steiermark. M. XIX. p. 246.

— des Benedictinerklostcrs zu Obernburg.

M. XIX. p. 247, 248.

— des Dominicaner- und Minoritenklosters.

zu Pcttau. M. XIX. p. 249.

— de» Stiftes PöUau. M. XIX. p. 250.

— der Augustiner zu Radkersburg. M. XIX.

p. 250.

— der Stadt Radstadt. M. XIX. ]>. 91.

— des Stiftes Reun. M. XIX. p. 251.

— des Stiftes Rottenmann. M. XIX. p. 252.

— des Stiftes St. Lambrecht. M. XIX. p.

241.

— des Stiftes St. Paul. M. .XIX. p. 2G1.

— des Stiftes Scckau. M. XIX. p. 253.

— des Nonnenklosters Seckau. M. XI.X. p.

256.

— der Karthniisc Seiz >I. XIX. p. 255.

— des Spiiiil.-i .Uli .SciniinTirif', M. XTX. p.

200.

— des Stiftes Stuinz. M. XIX. p. 257.

— des Dominicnncrklosters in Stcier.

XVIII. p. 218, M. XIX. p. 92.

— de» Klosters Studenitz. M. XIX
267.

Siegel der Gemeinde Tamsweg. M. XVIII. i Siegel Margaretben von AVildon.M. XVIII.

p. 42.
I

p. 272.

— der Weber-Innung in Timmelkam. M. — der Grafen von Windbag. M. XVIII.

XVIII. p. 218.
j p. 216.

— der Stadt Tulln. M. XIX. p. 92.
' — ungarischer Könige. M. XIX. p. 237.

— des Nonnenklosters in Tulln. M. XVIII. — mittelalterliche, Inschriften. M. XIX.

p. 124. i p. 2C3.

P-

M.

>1,

— des Karmeliterkloster zu Voitsberg. M.

XIX. p. 258.

— des Stiftes Vorau. M. XIX. p. 259.

— des Nonnenklosters Vorau. M. XIX.

p. 259.

— der Stadt Wien. M. XVIII. p. 219.

— der Stadt Wiener-Neustadt. M. XVIII.

p. 42.

— der Stadi Znaira. y\. XVIII. p. 218. M.

XIX. p. 92.

— des Kloster Znio. M. XVIII. p. 218.

— dts Franciscaner-Ordens-Provincial in

Österreich und Steiermark. M. XIX.

p. 260.

— des Custos der Minoriten in Steiermark.

M. XIX. p. 259.

— des Herzogs Wilhelm. M. XIX. p. 280.

— raittelaltcvlicbe, ihre Form. M. XIX. p.

202.

— mittelalterliche , deren bildliche Dar-

stellungen. M. XIX. p. 263.

j
Siege Istempel auf der Weltausstellung.

M. XVIII p. 218, 237.

Siegelschneidekiinst. M. XIX. p. 32.

Siebenbürgen. Kümerdenkm.ile- M.

XVIII. p. 328.

Sieben bürger, Familie. M. XIX. p. 145.

Siebenhirter, Familie. M. XVIII, p. 315.

Sierndorf, Propst Stephan, t. M. XVIII.

p. 179.

Si gismun d, Herzog, und seine Gattin, Glas-

gemälde. M. XVIII. p. 127.

Sliemer, die. M. XVIII. p. 14C.

— des Lucas Alantsee. M. XIX. p. 86. Sobieslau, Peter-Paulskirche. M. XVIII.

— des Otto von Ehrenfels. M. XVIII. p.
|

p. 290.

271. ' — Stadtmauern. M. XIX. p. 1.

— des Ulrich von Flaschberg. M. XVIII. i S p azio, Jacobo, Antboni, Hans de, Bau-

p. 41.
I

meister. M. XVIII. p. 50.

— des Chuno von Flaschherg. M. XVIII. Spaniens antiquarische Ausstellung. M.

p. 41. XVIII. p. 301.

— des Hermann v. Kranichberg. M. XVIII. Spiegelgehäuse aus Elfenbein. M.XVIll.

p. 218. p. 163, 310. M. XIX. p. 238.

— des Sibotto V. Loosdorf. M. XVIII. p. Spital an der Drau, Palast des Fürsten

218. Poitia. -M. Xt.X. p. 148.

— des Sebastian Edl. v. Götzendorf. M.
|

— Reliefs mit Bildern der Geschichte des

M. XVIII. p. 218. Hauses Cilli. M. XIX. p. 147.

- die Pfarrkirche. M. XIX. p. 147.— des Niclas Rossmort. M. XVIII. [..41. M
XVIII. p. 41. Städte- Befestigungen. M. XIX. p. 21.

— des .-Vlcxander Schwcndi. M. XVIII. - p. Stacltma u om, alte in Böhmen. M. XIX.

218. I p. 1.

— Friedrichs von Stubenberg. M. XVlll.
j

Stadtrichte rstäbe. M. XVIII. p. 171.

p. 271.

— des Otto von Welsberg. M. XVIII. p.

38.

— des Heinrich von Welsberg. M. XVIII.

p. 38.

— des Niclas von Welsberg. M. XVIII.

p. 39.

— des Ulrich von Welsberg. M. XVIII.

p. 39.

— des üacharias von Welsberg. M. XVIII.

p. 39.

— des Georg von Welsbcrg. M. .XVIII.

p. 39.

— Ilerrand's von Wildon. M. XVIII. p.

271.

— Gertraut's von Wildon. M. .Will. p.

271.

— I.eutold'g von Wildon. M. XVIII. p.

271.

— Ulrich's von Wildon. M. XVIII. p.

271.

Stainz, das Sohloss. M. XVIII. p. 254.

— Siegel des Stiftes. M. XIX. p. 256.

Steier, Zinnkrüge zu. M. XVIII. p. 207.

S teierm ark, Klostorwesen Inder. M. XVIII.

p, 228.

Steinmetzzeichen. M. X\1U. p. 09, M.

XIX. p. 10.

Steinschneidekunst im Mittelalter. M.

XIX. p. 32,

Stcinwall bei Hradek, Böhmen. M. XIX.

p. 152.

Stein Werkzeuge aus Dänemark. M.

XVIII. p. 304.

Steinzeit-Denkmale der Schweiz. M.

XVIII. p. 305.

Stcrcotoniio im Mittelalter. .M .MX. p.

32, 94.

Stockingcr, Maler, v. Volan.i. M. -XN'III.

p. 108.

S t o f f - Rcli <] u ie des heil. Stefan. M.

XVIII. p. 315.
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StraUonic, Waltescrkirclic. M. XVIII. p.

233.

— Terraeottafliese. M. XIX. p. 57.

Strass, röm. Münzen. M. XIX. p. 178.

Strassburg, Grabmal des Johann Taler

im Dom. M. XVIII. p. 12.

— Kärnten, Kirche, Ruine, Teppich. M.

XVIII. p. 111, 333.

Stubenberg, Fried, v. Siegel. M. XVIII.

p. 271.

Studenitz, Siegel des Klosters. M. XIX.

p. 257.

Sutzewitza, Kloster, Schatz, Stickereien.

M. XVIII. p. 211, 218.

Symbolische Darstellungen an Krunnn-

stäben. M. XVIII. p. 191.

— Sculpturen im XI. und XII. Jahrhundert.

M. XIX. p. 153.

Symbol der christlichen Kirche : das Schiff.

M. XVIII. p. 62.

— der Wassertaufe im Cubiculum zu Fünf-

kirchen. M. XVIII. p. 61.

— die Tauben. M. XVIII. p. 79.

— „ Pfauen. M. „ p. 78.

Szekely-Földvar; Römerdenkmale. M.

XVIII. p. 329.

T.

Tabor, die Burg. il. XIX. p. U.

Tag eb uch des P. Reginald Mohner.M. XIX.

p. 124.

Tamsweg, Leonhardskirche. JI. XIX. p.

71.

— Monstranze. il. XVIII. p. 183.

— Glasgemälde. M. XIX. p. 79.

— Siegel. M. XVIII. p. 42.

Tannstetter Georg. JI. XVIII. p. IGl.

Tarnow, Kirchengeräthe im Dome. M.

XVIII. p. 211.

Tapeten des Grafen Franz Enzenberg. M.

XVIII. p. 207.

— des Stiftes Kremsmünster. M. XVIII.

p. 206.

Tartschen. M. XVIII. p. 148,207.

Tarvis, Hausmarken. JI. XIX. p. 122.

Tassilo-Becher. M. XVIII. p. 219.

Tassiloleuchter. M. XVIII. p. 176.

Taufbecken, der Familie Herherstein. JI.

XVIII. p. 203.

— rem. in Bozen. Jl XIX. p. 111.

— kupfernes, in Iglau. M. XVIII. p. 15.

— steinernes, in Villach. JI. XVIII. p. 110.

— in Jlaria-Gail. JI. XIX. p. 38.

Tauf hrcken in Wallcndorf. M. XIX. p.

84.

Tauscliirkunst. JI. XIX. p. 29.

Tempera -Malereien auf der Rückseite

des Verduner-Altars. M. XVIII. p. 179.

Tempi er dinkmale in Pisek. M. XIX.

p. 53.

Tegernsee, Glasgemälde. JI. XIX. p. 99.

Tcrracotta im Jlittclalter. M. XJX. p. 57,

94.

Teppiche, altpersische. Jl. XVIII. p. 178,

304.

— nürnberger, im Jluseum zu Wien. JI.

.Will. p. 121.

— in der antiquaren .\usstellung Schwe-

dens. M. XVIII. 304.

— in der antiquaren Ausstellung der

Schweiz. M. XVIII. p. 307.

— in den Klöstern Putna, Dragomirna,

Sutzewitza. JI XVIII. p. 218.

Top pich aus dem Wagner-JIuseum in

Würzburg. M. XVIII. p. 308.

— aus dem Schlosse Strassburg, JI. XVIII.

p. 333.

Tepl, Emailschüäsel. M. XVIII. ji. 214,314.

Ter hin, Kirche. JI. XVIII. p. 105.

T e t s c h e n, Burg. JI XIX. p. 2.

T e y r T , Burg. JI. XIX. p. IS.

Thal, Schloss. JI. XIX. p. 190.

Thalberg, Ruine. M. XVIII. p. 49.

Theater, röm. Ruinen in Frankreich. JI.

XIX. p. 154.

Theodorichstatue in Aachen. M. XVIII.

p. 145.

— in Ravenna. JI. XIX. p. 117.

Theophilus, Jlönch. JI. XI.X.. p. 30.

184.

Thür Symbolik des Jlittelalters. JI.

XIX. p. 153.

Thougefässe in Gräbern. JI. XVIII. p.

50.

— prähistorische in Galizien. JI. XVIII.

p. 25.

Th ie rbe sc hläg e, antike im Museum zu

Klagenfurt. M. XVIII. p. 28.

Tliüren von Erz im .Aachncr Dome. M.

JI. XVIII. p. 2C7.

— von Erz au der Johannenkirche. M.

XVIII. p. 267.

— von Erz au der Kirche inNischni-Xow-

gorod. M. XA'III. p. 305.

— von Erz am Dome zu Pisa. JI. XVIII.

p. 267.

— von Erz am Dome zu Venedig. JI.

XVIII. p. 267.

Thür nie in den Burgen. Jl. XIX. p. 2.

19.

Timmelkam, Siegel der Weber-Innung.

JI. XVIII. p. 218.

Tintenzeug der Kaiserin Jlaria Theresia.

JI. XVIII. p. 153.

Tirna'sches Haus in Wien. JI. XVIII. p.

55.

Tisch, Karl des Grossen mit Tauschir-

schmuck. M. XIX. p. 30.

Tisch nowitz, Sculpturen in. M. XIX. p.

50.

T od tcn bäume. M. XMII. p. 50.

Thron, Königs Dagobert. M. XIX. p. 184.

To d tenkopf-Orden, die Kette des. Jf.

XVIII. p. 216.

Tonalität, die, im Cubiculum zu Fünf-

! kirchen. M. XVIII. p. 79.

j

Tor da, Römerdenkmal. M. XVIII. p. 329,

i
JI. XIX. p. 127.

To scana's Kunst im Jlittelalter. JI. XVIII.

p. 131.

Totlaok, Fresken zu. Jl. XIX. p. 209.

T u r n u s , St. Michaels-Abtei zu. JI. XIX.

p. 153.

Tragaltar im Stifte Admont. JI. XVIII.

p. 163.

— im Stifte Jlelk. Jl. XVIII. p. 167.

Tragauner Familie. XIX. p. 198.

Trag wein, die Kirche. JI. XVIII. p. 7.

Trapp, .Jacob von, dessen Grabmal. JI. XIX.

p. 226.

Trajans-Inschrift. M. XVIII. p. 333.

r r a u t m a n n s d r f , Sigm. Freih. JI. XIX.

p. 196.

Trebic, Sculpturen zu. M. XIX. p. 52.

Triest, Befestigungswerke. M. XIX. p. 220.

Trinkhorn in AVieliczka. M. XVIII. p.

211, 315.

Trinkhörner aus Linz und Graz auf der

Weltausstellung JI. XVIII. p. 203.

Trosky, Burg. M. XIX. p. 14.

Truchsess von Weczhausen, M. XVIII.

p. 261.

Tüffer, röm. Bad. JI. XIX. p. 170.

— Votivstein. M, XIX. p. 102,

Tulln, Siegel des Dominicanerklosters, Jl.

X\TII. p. 123, 261.

— Siegel der Stadt. JI. XIX. p. 92.

— Restaurirung des Karners. JI. XVIII.

p, 48, 279.

Tunis, deren antiquare Ausstellung. JI.

XVIII. p. 303,

Türkei, deren antiquare Ausstellung. M.

XVIII. p. 303.

Turn ist's che, Fresken zu. JI. XIX.p. 203.

Typologische Bilder am Verduner .Altar.

M. XVIII. p. 179.

u.

Ungarn 's antiquare Ausstellung

XVIII. p. 308.

M.

11
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rilmerfeld, das Schloss. M. XIX. p. 277.

Ungnad Jörg. M. XYIII. p. 182.

L'nterricht, kunsthistorischer. M. XIX.

p. 43.

Varkely, Römerdenkmale. M. XVIII. p.

331.

Vergoldung, oder Färbung des Metalls.

il. XIX. p. 29.

Velemer, Fresken zu. M. .XIX. p. 203.

A'elhartic. M. XIX. p. 18.

Venedig, Bronzetliüren von S. Marco.

M. XVIII. p. 267.

Verduner -Ahar in Klosterneuburg. M.

XVIII. p. 179.

Verespatak, Kömerdenkmale. M. XVIII.

p. 330.

Vest Georg, Töpfer. M. XVIIl. p. 152.

Vier gekrönte Heilige. M. XVIII. p. 77,

Viktring, die ehemalige Stiftskirche. M.

XVIII. p. 113.

Vilander? Margaretha von. M. XVIII.

p. 108.

Villach, die Jacobskirche. M. XVIII. p.

115, 282. M. XIX. p. 145. 128.

— Hausmarken. M. XIX. p. 121.

— Heidengräber bei. M. XVIII. p. 207,

W. XIX. p. 14.5.

Visegrad , die Grabungen in der Burg.

M. XIX. p. 46.

Vohburg, die Grafen von. M. XIX. p. 5.

Voitsberg, Siegel des Klosters zu. M. XIX.

p. 258.

Vorau, Stift, Emailkästchen. M. XVIII.

p. 20.5, 314.

— Stift, dessen Siegel und Wappen. M.

XIX. p. 259.

— Nonnenkloster. M. XIX. p. 259.

Vorliallcn der mittelalterlichen Kirchen.

M. XIX. p. 153.

Votiv -Altar, röm.. des Tribunen Scudilo.

M. XVIII. p. 8.

— Stein, röm., von Tüffer. M. XI.K. p.

102.

— Täfelchen in Cilli. M. XIX. p. 47.

Vratislav, Burg. M. .\I.\. p. 2.

\v.

Wach« /.um Siegeln. M. XIX. p. 2C2,

Wftchstafcl, röm. M. XIX. p. 214.

.Wagna, röm. Mauerreste. M. XIX. p. 170'

— Münzen. M. XIX. p. 17S.

Walch zu Prandeck, Margareth und Pil-

gram. M. XVIII. p. 7.

Walle ndorf in Ungarn, Kirche. M. XIX.

p. 84.

Waffen, mittelalterliche. M. XVIII. p.

171, 218,
— kostbare auf der türkischen Amateur-

Ausstellung. M. XVIII. p. 304.

— kostbare auf der persischen Amateur-

Ausstellung. M. XVIII. p. 304.

— kostbare aus Mähren in der Amateur-

Ausstellung. M. XVIII. p. 211.

— kostbare aus Ungarn in der Amateur-

Ausstellung. M. Will. p. 312.

— keltisclie. gefunden in Vorarlberg. M.

XVIII. p. 31.

Waffenmuseen Europa's, die. M. XVI II. p.

33.

Wallsee, das Schloss, M. XIX. p. 277.

Waldauf %•. Walderstein , Florian Ritter, v.

M. XIX. p. 220.

Wappen des Stiftes Admont. M. XVIII.

p. 231.

— des Hauses Anjou. M. XIY. p. 83.

— der Familie Alantsee. M. XIX. p. 80.

— von Bürgerfamilien. M. XIX. p. 25.

— der Familie Dietrichstein. M. XIX. p.

143.

— der Familie Eglauer. M. XIX. p. 113.

-^ _ „ Flaschberg. M. XIX. p.

41. 42.

— der Familie Uiaf. M. XIX. p. 20.

—
„ „ Gaaler. M. XIX. p. 09. .

—
„ , Grändl. M. XIX. p. 26.

— „ .. Hagenauer. M. XVIII.

— „ ., Hamerl vnn Lind. M. Xl.K.

p. 199.

- mit Hausmarken. M. ,\IX. p. 25.

— der Familie Klievenliiiller. .M. XIX. p.

140.

— des Bisthums Leitomischl. M. .Will,

p. 163.

— der Familie Lcininger. M. XIX. p. 142.

—
„ „ Lindecl<. .M. XIX. p. 142.

— „ _ M.idruzzo. M. XVIII. p.

153.

— von Pulen auf einem Kreuze. M. .\1X.

ji. 83.

— des Malers Pot. de Pomis. M. .XIX.

p. 190.

— der Familie Prambeok M. XIX. p. 259.

— der Familie Rosenberg. M. XVIII. p.

293.

— der Familie Uottal. M. XIX. p. 143.

— bei Sarazenen. .M. .XIX. p. 102.

— der Steiermark. M. XVIII. p. 270.

der Familie Sicbcnhirter. M. XVIII. p.

171.

— der Familie Sternberg. M. Will. p.

163.

Wapjion der Familie Tragauner. M. XIX.

p. 198.

— von Ungarn aufeinem Kreuze. M. XIX.

83.

— des Stiftes Vorau. M. XIX, p. 259.

— der Familie W^elsberg, siehe diese.

— „ „ Windischgrätz. M. XIX. p.

108.

— der Familie Weisbriacli. M. XIX. p.

139.

— der Familie Welzer. M. XIX. p. 142.

— der Stadt Wien. M. XI.X. p. 20.

— des Sigmunds von Wildenstein. M.

XVIII. p. 250.

— der Herren von WilJon. M. XVIII. p.

272.

— der Herren von Wolfsberg. M. XIX. p.

— auf Siegeln. M. XIX. p. 205.

Waiiiienbriefe. M. XIX p. 26.

Wappenbueli, steirisches v. Barth. M.

XIX. p. 27.

— Handregistratur Kaiser Friedrichs. M.

XIX. p. 26.

— Verkauf. M. XIX. p. 19S.

— Uebertragung der Geschlechter an ihre

Ministerialen. M. XVIII. p. 39.

— der neue Siebmacher. M. XIX. p, 270.

Wappenkunst; der Styl in der. M. XIX.

p. 23.

Wappenrolle v. Zürich. M.XIX. ]i. 25.

Wappensehilde von den Begräbnissen

K. Friedrich IV. und Herzogs .-VI brecht

IV. M. xvm. p. 14S.

Weber-Innung, Sieg-el , Timmelkam. M.

XVIII. p. 218.

Weberei in Nürnberg. M. XVIII. p. 123.

Weichbrunn- Qefäss v. Silber, frühchristl.

M. XVIII. p. 163.

W e ic h b r u nn-Gcfäss in italienischen

Kirchen M.XIX. y. 119.

Wei h rauchs ch iffc lien mit Email. M.

XVIII. p. 164.

Wcisbriach, Baltasar von, Grabmal. M.

XIX. p. 139.

Weiz, röm.. Mauerwerk. M, XIX p. 170.

Welfstcin, Weif v. M. XVIII. p. 38.

Wels, der Stadtraetzcn. M. XVIII. p. 332.

— Lichtsäule. M. XVIII. p. 277.

W c 1 s li u rg, die Grafen von. M. XVUI. p.

Wels er I'liilippine. M. XIX. p. 222.

37.

Welzer Eberstein, Familie. M. Xl.V. p. 201.

Werkzeuge, antike inMuseum zu Klagen-

furt. M. XVIII. p. 29.

Wcstphalen's Holz- u. Steinbau. M. XI.V.

p. 158.

Wieliczka, Trinkhorn. M. XVIIL p. 211.

Wien, Alterthums-Vercin. .M. XVI11_

p. 260. M. XIX. p. 10. 102, 270.

— liclvcderc, Uestaurirschule. M. XIV.

p. 102.
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AVien, kunstwisseiischiifdiflier Congress.

M. XIX. p. 40.

— Handfeste der Stadt in der iing.ir. Ama-

teur-Ausstellung. JI. XVIIl. p. 31-2.

— Kurbauner-Strasse. M. XVIII. p. 3.

— Malerrecht v. t410. M. XVIII. p. 4.

— Besuch Möhners. M. XIX. p. 124, 125.

— Museum für Kunst und Industrie; Haus-

altärchen v. Leder. JI. XVIII. p. 1.

— Altes Porcellan von. M. XVIII. p. 153.

— Sammlung Koch. M. XVIII. p. 19S.

— „ Rothschild. M. XVIII. p.

153, 157, 183, 314.

— Sammlung Müller. M. XVIII. p. 218.

—
„ Metternicli. M. XVIII. p. 218.

—
„ Gsell. M. XVIII. p. 1.

— Stadtrichterschwert. M. XVIII. p. 314.

— Städtisches AVafl'enmuseum. M. XVIII.

p. 147.

— Wappen. M. XIX. p. 2(5.

— Siegel. M. XVIII. p. 219.

— "Weltausstellung. Exposition des ama-

teurs. M. XVIII. p. 149.

— Weltausstellung, antiq. Ausstellung

Spaniens. M. XVIII. p. 128.

— Weltausstellungj antiq. .A.usstellung

Ungarns. M. XVIII. p. 128.

— Weltausstellung , antiq. Ausstellung

Deutschlands. M. XVIII. p. 128.

-r- Weltausstellung . antiq. Ausstellung

Italiens. M. XVIII. p. 128.

— Weltausstellung , antiq. Ausstellung

Schwedens. M. XVIII. p. 128.

— Weltausstellung , antiq. Ausstellung

Dänemarks. M. XVIII. p. 128.

— Weltausstellung , antiq. Ausstellung

des Orient. M. XVIII. p. 128.

— St. Stefanskirche, Glasgemälde. M.

XVIII. p. 128, 260.

— St. Siefanskirche, Domschatz. M. XVIII.

157, 167.

— St. Stefanskirchc, Ausbau des Thurmes.

XVIII p. 84.

— St. Stefanskirche, Restauration der

Kirche. M. XIX. p. 125.

— St. Stefanskirche, Chorgestühle. M.

XVIII. p. 2eo.

— St. Stefanskirche, Gemälde. M. XVIII.

p. 260.

— St. Stefanskirche , Grabsteine. M.

XVIII. p. 260.

— St. Stefanskirche , die grosse Glocke M.

XVIII. p. 260.

Wi en, Augustinerkirche. M. XIX. p. 126.

— Barmherzigenkirche. M. XIX. p. 126.

— Capuzinerkirchc und deren Schatz. M.

M. XVIII. p. ICO, 162, 315.

— Carmelitenkirche. M. XIX. p. 126.

— Deutsches Haus. M. XVIII. p. 261.

— Franeiscanerkirche. M. XIX. p. 126.

— Maria-Stiegenkirche. M. XVIII. p. 125,

M. XIX. p. 126.

— Jlichaelskirche. M. XIX. p. 126.

— Minoritenkirehc. M. XVIII, p. 208, M.

XIX. p. 126.

— Minoritenkirclic. Gräberverzeichniss. M.

XIX. p. 2.5.

— Montseratkloster. .M. XIX. p. 126.

— Salvator-Capelle. M. XVIII. p. 56.

— St. Dorotheen-Kirche. M. XIX. ji. 126.

— Schottenkirche und Kloster. M. XVIII.

p. 261, M. XIX. p. 126.

— Edlasberg-Haus. M. XVIII. p. 55.

— Tirna'sches Haus. JI. XVIII. ]>. 55.

— Neugebäude. M. XIX. p. 127, 98, 199.

— Funde bei Grabungen. M. XIX. p. 280.

AViener-Ne ustadt , Siegel. M. XVIII

p. 42.

— Sammlung im Rathhausc M. XVIII.

p. 159. 161.

— Georgsstatne. M. XVIII. p. 207. 315.

— Zeughaus. M. XVIII, p. 55. 275.

— Neukloster, Kunstsammlung. M. XVIII.

p. 127, 153. 170, 203, 209.

Wildbach, Schloss, M. XVIII. p. 250.

Wilde Männer. M. XVIII. p. 333.

Wilden st ein Sigmund v., sein Denkstein.

M. XVIII. p. 250.

Wilden, röm. Schril'tstein. M. XIX. p.

178,

— röm. Mauer. M. XIX. p. 190.

— die Herren v., ihr .Siegel u. AVappen.

M. XVIII. p. 270.

— Herrand v., M. XA'III. p. 230.

Wilhelm, Herzog, dessen Siegel. M. XIX.

p. 279.

AVilten, grosser Speisekelch, s. Patena. M.

XVIII. p. 173. M. XIX. p. 223.

AA'indenau. röm. Mosaik. M. XIX.

p. 170.

AVindhag, Joachym Enzmiller Graf. M.

XVIII. p. 219.

AVin disch grä tz, .\nna Maria, v. M. XIX.

p. 201.

— Christoph, Grabmal. M. XLX. p. 200.

— Hugo Fürst. M. XVIII. p. 49.

AVirrich, Heinrich, dessen Hochzeitsbuch.

M. XIX. p. 27.

Wi SS grill, .\delsle,\icon, Fortsetzung. M.

XVIII. p. 54.

AVolfsthal, Familie .M. XIX. p. 189.

AVolkenstein, Oswald v. .\I. XIX. p. 224.

Wörterbuch, archäologisches. M. XIX.

p. 270.

Zahn 's Jahrbücher der Kunstgeschichte

M. XIX. p. 143. 157.

Zalathna, Römer-Denkmale. M. XA'III.

p. 330.

Zei tbest iram ungdes Cubiculums in FUnf-

kirchen. M. XVIII. p. 81.

Zeitschrift, herald, gencal. <ler .\dler. M.

XVIII. p. 54.

Zeittafel der Familie Alantsee. M. .\I.X.

p. 86.

Z elkin g Christoph v., AI. XA'III. p. K7.

Zell (Ob. Oestr.), Kirche. M. XVIII. p. 7.

Zell, s. Maria-Klcin-Zell.

Zellner. Joh. Abt zu Reun. M. XVIII. p.

130

Zeughaus, stand., zu Graz. M. X\1II. p.

35.

Zeundorf. röm. Mauerwerk. M. XIX. p.

170

Ziegel, röm. in Reznei. M. .XIX p. 176.

Zierotin Karl v. . Prunkdegen. M. XA'III

p. 211.

Zinnpoeale der Zünfte in Olmütz. M.

XVIII. p. 210.

— der Stadt Steier. M. XVIII. p. 207.

Znaim, die Burg u. Uundcapelle. M. XIX.

p. 3. 59.

— Siegel. M. XA'III. p. 218. M. XIX.

p. 92.

Znio, Kloster, Siegel. M. XA'III. p. 218.

Zriny's Waffen. M. XAail. p. 210.

1 Zur i ch er Wappenrolle. M. XIX. p. 25.

— Zeughaus., Kanone aus dem. M. XVIII.

p. 308.

'zwettcl. Elfenbcinfigürchen. M. XVIII.

I p. 176.
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